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Zusammenfassung

Unbestritten ist, dass angehende Studierende in den Ingenieurwissenschaf-
ten eine gute mathematische Ausbildung erhalten müssen. Aus unterschied-
lichen Untersuchungen und Beobachtungen an der Technischen Universität
Berlin (TU Berlin) ging hervor, dass Studierende in den Ingenieurwissen-
schaften Mathematik oft für wenig sinnvoll erachten und zum Teil, insbeson-
dere nichtmuttersprachliche Studierende, erhebliche Verständnisschwierigkei-
ten in diesem Fach aufweisen. Die Ergebnisse dieser empirischen Analysen,
die Teil der vorliegenden Arbeit sind, unterstützen die Idee, sich mit Hilfe
Neuer Medien und Vermittlungsmodellen zu beschäftigen, um das Lehren
und Lernen in der akademischen Mathematikausbildung von Studierenden in
den Ingenieurwissenschaften, insbesondere von nichtmuttersprachlichen Stu-
dierenden, zu verbessern. Dabei spielt beispielsweise die Visualisierung ab-
strakter mathematischer Konzepte und Zusammenhänge für das Verständnis
und Behalten eine wichtige Rolle, da aus der Lernpsychologie bekannt ist,
dass Bilder im Gedächtnis länger haften als Zeichenreihen und durch gute
Bilder abstrakte mathematische Inhalte leichter erfasst werden können. Der
Einsatz von Visualisierungen ist nicht nur auf die bloße Verdeutlichung von
mathematisch-naturwissenschaftlichen Daten und Fakten beschränkt, son-
dern erlaubt die Darstellung der strukturellen Eigenschaften von Objekten
und Methoden. Räumliches Denkvermögen und visuelle Vorstellungskraft
werden damit angesprochen. Visualisierungen fördern auch die Motivation,
weil sie eine schnelle erste Anschauung eines bis dahin unbekannten Gegen-
standes ermöglichen. Ferner spielen Visualisierungen eine entscheidende Rolle
in der Mathematikausbildung von nichtmuttersprachlichen Studierenden, da
sie als eine visuelle Sprache verwendet werden können.

Die vorliegende Arbeit besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil beschäftigt
sich mit der Visualisierung in der Mathematikausbildung von Studieren-
den in den Ingenieurwissenschaften. Viele mathematische Visualisierungs-
Programme arbeiten mit Java-Applets. Obwohl diese Technik zur Visualisie-
rung in der Mathematikausbildung einen hohen Stellenwert erreicht hat, wird
der Fragestellung der Qualität und Effektivität einer so erzeugten mathema-
tischen Visualisierung für die Lehre nur in wenigen Fällen Aufmerksamkeit
geschenkt. In diesem Teil der Arbeit wird zuerst über die Rolle der Visualisie-
rung in der Didaktik der Mathematik geforscht und diskutiert und diese mit
Anwendungsbeispielen demonstriert. Diese Visualisierungsbeispiele wurden
weitgehend mit der im Projekt „Mumie“ entwickelten Javaklassen-Bibliothek
„Mathletfactory“ zur Visualisierung mathematischer Inhalte entworfen und in
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der Lehre erprobt. Abschließend werden Kriterien zur Bewertung der Quali-
tät und Methoden zur Qualitätssicherung und zum Einsatz von für die Lehre
erstellten mathematischen Visualisierungen vorgeschlagen.

Die Neuen Medien und Technologien ermöglichen und erfordern neue Wege
der Kommunikation. Sie dienen nicht mehr nur als Informationskanal, son-
dern können vielfältig zur Kommunikation genutzt werden. In dieser Arbeit
werden die Rolle und das Potential Neuer Medien in der Mathematikausbil-
dung von nichtmuttersprachlichen Studierenden in den Ingenieurwissenschaf-
ten untersucht. Denn findet ein Fachunterricht wie die universitäre mathe-
matische Ausbildung in einer anderen als der Muttersprache eines Lernenden
statt, so ergeben sich zusätzliche didaktische und pädagogische Herausforde-
rungen, die für die kognitive Leistung der Interessierten eine entscheidende
Rolle spielen und sich auf die erzielten Erfolge auswirken können. In dem
zweiten Teil der Arbeit wird einerseits untersucht, auf welche Schwierigkei-
ten angehende nichtmuttersprachliche Studierende in der Mathematik sto-
ßen, und andererseits, welche didaktischen und methodischen Einsätze, unter
anderem mit Hilfe Neuer Medien und Technologien, einen Beitrag zur Lösung
dieser Probleme leisten können. Hierbei werden empirische Untersuchungen
(Interview, Fragebogen und Analyse von Klausuren) durchgeführt. Die Er-
gebnisse der Untersuchung unterstützen es, relevante und gute Maßnahmen
zu treffen – unter anderem die Konzeption eines interaktives fachsprachlichen
Glossars zur Unterstützung von nichtmuttersprachlichen Studierenden –, die
in der akademischen Mathematikausbildung in den Ingenieur- und Naturwis-
senschaften eingesetzt werden können.
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Teil I

Die Rolle der Visualisierung in

der Mathematikausbildung von

Ingenieurinnen und Ingenieuren

1





Kapitel 1

Einführung

Seit einigen Jahren wird intensiv in Lehre und Forschung über Lernstilen1 dis-
kutiert und dementsprechend werden neue Lehr- und Lernmethoden mit Hilfe
Neuer Medien und Technologien entwickelt, um diese Lernstile anzupassen. In
der Mathematikausbildung von angehenden Ingenieurinnen und Ingenieuren
können die Neuen Medien und Technologien einen wichtigen Beitrag leisten.
Nach vielen Jahren Erfahrung der Autorin in der Lehre und mit Hilfe von Er-
gebnissen empirischer Untersuchungen (vergleiche Kapitel 6) kann behauptet
werden, dass zahlreiche angehende Ingenieurinnen und Ingenieure die Mathe-
matik als sehr abstrakt empfinden und häufig kein Verständnis dafür haben,
warum die Mathematik eine Basisveranstaltung für alle Ingenieurinnen und
Ingenieure darstellt. Mit Hilfe neuer Technologien können abstrakte mathe-
matische Objekte und ihre Eigenschaften und Methoden leichter und deutli-
cher vermittelt werden. Mit dem Einsatz des Computers in die Lehre werden
mathematische Sachverhalte anschauungsdominant „ohne verbalen und for-
malen Balast“ beigebracht und veranschaulicht. Hierbei spielt beispielsweise
die Visualisierung als Möglichkeit der Veranschaulichung eine wichtige Rolle.
Ein komplexer mathematischer Zusammenhang kann häufig mit Hilfe einer
Visualisierung kurz, aber dennoch umfassend dargestellt werden: Dabei kann
im Detail exakt und zugleich in der Ganzheit übersichtlich vorgegangen wer-
den. Beispiele sind Funktionenplotter, Histogramme et cetera.

Es gibt in der Literatur eine umfangreiche Menge an Arbeiten über das The-
ma „Visualisierung in der Mathematik“. In den 80er Jahren fanden zahlreiche

1Lernstile beschreiben Präferenzen der Lernenden für unterschiedliche Lern- und Lehr-
methoden.
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4 KAPITEL 1. EINFÜHRUNG

Workshops zur Visualisierung in der Mathematik statt und dementsprechend
entstanden in dieser Zeit viele Beiträge zu diesem Thema [Böc81, Han84,
Jah89,Kau84,Vol89,Wil81,Wol89]. Dabei wird die Visualisierung mathema-
tischer Inhalte als eine wichtige didaktische Methode für den Mathematikun-
terricht angesehen: „Ein Lehrender, der den anschaulichen Gehalt eines ma-
thematischen Zusammenhangs verschweigt, begeht einen intellektueller Be-
trug am Lernenden.“ [Wil81, S. 74]. Dennoch wird oft über die Notwendig-
keit und die Vorgehensweise der Ausnutzung der Visualierung in der Leh-
re [Böc81,Eis94,Pro94,Han84,MJ09,Pre94,Sch94a,Sch94c,Vol89] diskutiert,
was die Bedeutung dieser Thematik belegt.

An der Technischen Universität Berlin (TU Berlin) am Institut für Mathe-
matik wird bereits die Lehr- und Lernplattform „Mumie“ in der Lehre ein-
gesetzt. Die Mumie ist ein Verbundprojekt zwischen TU Berlin, TU Mün-
chen, RWTH Aachen und Universität Potsdam und wurde vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des Programms
„Neue Medien in der Bildung“ von 04/2001 – 12/2004 gefördert. MuMIe steht
für Multimediale Mathematikausbildung für Ingenieure. Die Plattform bietet
die Chance, die Lehre bei der hierzu notwendigen Neugestaltung des Un-
terrichts sowohl im Präsenzbereich als auch bei der Gruppenarbeit und der
selbständigen Beschäftigung Einzelner zu unterstützen. Dabei spielt die Vi-
sualisierung mathematischer Inhalte eine besondere und zentrale Rolle. Mit
Hilfe der Visualisierung werden abstrakte Sachverhalte besser und deutlicher
präsentiert (vergleiche Kapitel 2). Die Aufmerksamkeit und Motivation von
Lernenden werden angeregt und mehr Spaß beim Lernen der Mathematik
erreicht. Ferner bietet die Visualisierung mathematischer Objekte und Me-
thoden Dozentinnen und Dozenten, Tutorinnen und Tutoren die Möglichkeit,
einen Unterricht mit mehr Interaktivität und selbständiger Arbeit zu erzie-
len, und unterstützt sie bei der Vermittlung des Inhaltes, wie beim Einsatz
der Mumie an der TU Berlin zu beobachten ist (Abschnitt 3.3.1).

Visualisierungen können heute relativ einfach am Computer erstellt werden,
hierzu dienen Visualisierungsprogramme. Ein wichtiges Teilprojekt der Mu-
mie ist die Java-Klassenbibliothek „MathletFactory“, die eigens dafür entwi-
ckelt wurde, mathematische Lerninhalte schneller und einfacher darstellen
zu können. Die MathletFactory bietet eine umfangreiche Menge an fertigen
mathematischen Objekten und Methoden, mit deren Hilfe geeignete Applets
für Mathematikkurse erstellt werden können. Die Mathletfactory verwendet
Java-Applets2 für die Darstellung mathematischer Inhalte. Mit einem Java-

2Ein Java-Applet ist ein Computerprogramm, das in der Programmiersprache Java



5

Applet können interaktive Objekte beziehungsweise Inhalte über das Netz
geladen werden. Java-Applets spielen eine entscheidene Rolle, weil sie das
Potential aufweisen, visuell orientierte Unterrichtsmaterialien und interak-
tive Komponenten im Lernprozess umfassend zu ermöglichen. Mit Applets
werden intelligente Übungszenarien (interaktive Übung, Kontrolle von Lö-
sungen, selbstgesteuerte und experimentelle Lernszenarien und viele mehr)
unterstützt, was zu einem besseren Verständnis des Inhaltes führt und zu
mehr Spaß beim Lernen der Mathematik beiträgt.

Ausgehend vom Projekt Mumie wird in dieser vorliegenden Teilarbeit über
die Visualisierung in der akademischen Mathematikausbildung von angehen-
den Ingenieurinnen und Ingenieuren diskutiert. Der Schwerpunkt liegt auf
der Mathematikausbildung von Ingenieurinnen und Ingenieuren. Die TU Ber-
lin ist eine der größten Universitäten Deutschlands, die zahlreiche Ingenieu-
rinnen und Ingenieure ausbildet, bei denen die Mathematik eine grundle-
gende Pflichtlehrveranstaltung bildet. Ferner wird sehr viel weniger über die
Probleme in Mathematik in den Hochschulen als in den Schulen geforscht.

Ein wichtiger und entscheidender Aspekt für den Erfolg Neuer Medien im
Lehr- und Lernprozess ist die Gewährleistung der Qualitäts- und Realisati-
onssicherung der Medien [EKSS95,MJ09, Sch94c, SM00] unter Berücksichti-
gung der Lernsituation. In diesem Zusammenhang wird in dieser vorliegenden
Arbeit ein hoher Wert auf die Qualität mathematischer Visualisierungen, ins-
besondere mathematischer Java-Applets, gelegt. Es werden Vorschläge zur
Erstellung guter mathematischer Visualisierungen für die Lehre sowie zur
Bewertung der Qualität solcher Visualisierungen vorgenommen.

Das zweite Kapitel stellt somit die Rolle und das Potential der Visualisie-
rung in der Didaktik der Mathematik dar und schlägt dabei Konzepte zur
Qualitätsbewertung, Qualitätssicherung sowie zum Einsatz von für die Lehre
erstellten mathematischen Visualisierungen vor. Das dritte Kapitel schließt
den ersten Teil dieser Arbeit mit der Vorstellung der MathletFactory mit
praktischen Anwendungen ab.

verfasst wurde und in einem Webbrowser (eingebettet in eine HTML-Seite) ausgeführt
werden kann.
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Kapitel 2

Visualisierung in der Didaktik der

Mathematik

2.1 Geschichte, Definition und Forschung

2.1.1 Geschichte

Durch die zunehmende Leistungsfähigkeit moderner Computer gewinnt die
Visualisierung sowohl bei der Erzeugung von Daten als auch bei der Ge-
nerierung von Bildern ständig an Möglichkeiten. Der Begriff Visualisierung
ist in der Mathematik kein neuer Begriff. In der Geschichte der Mathema-
tik gibt es eine Menge von Visualisierungen, wie zum Beispiel die Kupfer-
stichplatte von Hermann Amandus Schwarz: Das Bild wurde 1865 von ihm
zu der Theorie der Minimalflächen entworfen. Dennoch wird stets über die
Rolle der Anschauung beziehungsweise der Visualisierung in der Didaktik
der Mathematik diskutiert. Bereits K. Volkert [Vol86] mit seiner vielseitigen
Literaturangabe zum Verhältnis von Anschauung und Mathematik in der
Geschichte der Mathematik interpretiert die Anschauung innerhalb der Ma-
thematik als Zeichenhandlung, wie beispielsweise das Bild „XXVII“ für die
Darstellung eine Zahl. Er vermerkt, dass die Anschauung nicht nur auf den
Gesichtssinn beschränkt ist, aber an Stelle von „sehen“ auch andere Prädikate
wie hören, tasten stehen können [Vol86, S. 169]. In dieser Abfassung ist die
mathematische Anschauung in zwei Teile (in die direkte mathematische An-
schauung und die symbolische mathematische Anschauung) gegliedert. Die

7
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direkte mathematische Anschauung ist eine, die auf Ikonen (Bilder) beruht,
und die symbolische Anschauung ist jene, wie der Name schon sagt, die auf
Symbolen basiert. Die einzelnen anzustrebenden Fakten in der Geschichte der
Visualisierung in der Didaktik der Mathematik hier im Detail zu erläutern
überschreitet den Rahmen dieser Arbeit. Detaillierte Ausführungen sind bei
K. Volkert [Vol86] zu finden.

Eine geeignete und umfassende Erklärung des Begriffs mathematische Vi-
sualisierung ist bei H. Kautschitsch [Kau94] zu finden: „Die durch die neue
Anschauung erreichten Visualisierungen sind nicht nur Abbildungen empiri-
scher Sachverhalte (gewonnen durch Vergleichen und Messen), sondern vor
allem Bilder theoretischer Zusammenhänge (gewonnen durch Analyse und
Umformen) und können so genauso als Denkmittel verwendet werden wie
sonst Begriffe oder symbolische Darstellungen.“ In seiner Fassung beschreibt
H. Kautschitsch damit, wie durch die Ausnützung der technischen Möglich-
keiten der Neuen Medien die Rolle der Anschauung („neue“ Anschauung)
verändert und die Effizienz der Bilder im Mathematikunterricht gesteigert
werden können.

2.1.2 Definition

Der Begriff Visualisierung wird, so klar er auch scheinen mag, keineswegs
einheitlich gebraucht. Früher wurde von Anschauung oder Anschaulichkeit
gesprochen [Böc81]. K. Böckmann beschrieb, dass darin nicht nur eine Än-
derung der Formulierung, sondern auch eine Verschiebung der intendierten
Bedeutung steckt. „Visualisierung“ bezieht sich auf das Sichtbarmachen und
umfasst damit wesentlich weniger als „Anschauung“, andererseits auch mehr,
indem die Visualisierung abstrakte visuelle Informationen, wie zum Beispiel
Wortbilder oder andere Symbole, einschließt. Je nach Anwendungsgebiet und
Gebrauch findet das Wort „Visualisierung“ unterschiedliche Definitionen, die
aber allesamt auf „Bilder“ zurückführen. An dieser Stelle ein paar Definitio-
nen zum Begriff (mit Hervorhebungen durch die Autorin dieser vorliegenden
Arbeit):

• K. Böckmann [Böc81] schreibt: „Visualisierung ist aufzufassen als die
Nutzung eines zusätzlichen Systems der Informationsverarbeitung, wel-
ches den großen Vorteil hat, diejenigen Wahrnehmungsweisen und Auf-
fassungschemata, die für die Orientierung in der realen Umwelt als
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leistungsfähigste und differenzierteste ausgebildet sind, auch für die
Orientierung in der Welt des Denkens und der Abstraktion fruchtbar
zu machen.“

• „Unter Visualisierung ist hier die rechnergestützte, visuelle Präsenta-
tion von Daten, Informationen und Wissen in einer für den Menschen
adäquaten und für die jeweilige Anwendung in diesem Kontext sinn-
vollen Form zu verstehen.“ [SM00].

• „Visualisieren ist eine Möglichkeit des Veranschaulichens, aber nicht
jede Visualisierung erfüllt diesen Zweck.“ [Pro94]. L. Profke versteht
Veranschaulichen in einem umfassenden Sinn: Veranschaulichen soll alle
Möglichkeiten umfassen, einen fremden Sachverhalt durch Übertragen
in einen vertrauten Bereich zugänglich zu machen.

• „Visualisieren bezeichnet die Tätigkeit, einen bislang im Zeichensystem
der Wortsprache ausgedrückten Inhalt entweder durch bildsprachliche
Zeichen zu ergänzen, oder aber ihn ganz in die Bildsprache zu überset-
zen.“ [Wel94].

• „Visualisierung (im Sinne der Informatik) ist die zielgerichtete Trans-
formation von Daten in ein sichtbares Bild zur Unterstützung der Ex-
ploration (Erkundung), Kognition (Erkennen) und Explanation (Erklä-
rung) von Strukturen und Prozessen.“ [Geo02].

• „Visualization – the representation of ideas, principles or problems by
images.“ [Apo02].

• „Visualization provides insight through images and can be considered
as a collection of application specific mappings: problem domain →
visual range.“ [Ins98].

Folglich wird in der vorliegenden Arbeit die Visualisierung definiert als ein
zusätzliches (zur Sprache und zum Text) Vermittlungswerkzeug im Lehr- und
Lernprozess, das einen nicht visuellen, mathematischen Inhalt in eine sinn-
volle, adäquate und verwendbare visuelle Darstellung überträgt, mit dem Ziel,
dass der Anwender die mathematische Ausgangsinformation leichter verste-
hen kann.
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2.1.3 Forschung

Für die Didaktik der Mathematik werden in theoretischen Untersuchungen
und Forschungsprojekten zur Visualisierung vier Aspekte sichtbar [Pet94b]:

1. Versuche, der didaktischen Visualisierung in der Mathematik ein wis-
senschaftstheoretisches Fundament zu schaffen,

2. Versuche, Prozessabläufe der Beweiskonstruktion und Problemlösestra-
tegie im Mathematikunterricht zu visualisieren und als präformale Spra-
che und Notation zu nutzen,

3. Versuche, Arithmetik, Algebra und Analysis einerseits und Geometrie
andererseits in didaktischer Absicht unter Nutzung ihrer isomorphen
Strukturierung neu zu verbinden,

4. Versuche, zum computergestützten visuellen Lernen, zur präsymboli-
schen Annäherung an fundamentale Ideen der Mathematik.

Diese Aspekte sind die wesentlichen Schwerpunkte in vielen Beiträge, unter
anderem [Böc81, Cun94, Eis94, Kau84, Kau94, Pet94b, Pet94a, Pre94, Vol89],
zur Visualisierung in der Mathematik und in der Mathematikdidaktik. Die
vorliegende Arbeit bemüht sich, diese Aspekte zu berücksichtigen, wobei der
vierte Aspekt im Fokus steht: Der Versuch, durch Visualisierung mit dem
Computer die bessere Verständlichkeit des Neuen zu erreichen und das Her-
auslösen von Konzepten und Zusammenhängen zu ermöglichen sowie die Mo-
tivation und die Freude während des Einstieges zu heben. Die Abbildung
2.1 zeigt eine Übersicht der wesentlichen Gesichtspunkte der Visualisierung
in der Didaktik der Mathematik (vergleiche [Wil81]). Dabei sind Grundzie-
le, Arten und technische Möglichkeiten der Visualisierung gekennzeichnet
(siehe auch 2.6.2, S. 30). Die moderne Technik der Computergrafik erlaubte
die Entwicklung einer umfangreichen Menge an unterschiedlichen mathema-
tischen Computer-Programmen (MathletFactory [EHJ+05], JavaView [PK-
PR02], Mathematica [Sch94b], VISU [Sch94c], Mathlab unter anderem), um
einerseits die Kommunikation der Mathematik zwischen Wissenschaftlerin-
nen, Wissenschaftlern, Lehrenden und Lernenden zu erleichtern und zu ver-
bessern und andererseits das Lernen der Mathematik zu erleichtern.
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GRUNDZIELE:

Entdecken
Problemlösen

Veranschaulichen

VISUALISIERUNGSARTEN:

Statische Visualisierung
(Realistische Bilder, ab-
strakte Darstellung, ...)

Dynamische Visualisierung
(Animation, Simulator,
Digital-/Hypervideo, ...)

TECHNISCHE
MÖGLICHKEITEN:

Zeichnen
Fotografieren
Modell bauen

Filmen
Computergrafik

Realbezüge herstellen

Abbildung 2.1: Übersicht über die wesentlichen Gesichtspunkte der Visuali-
sierung in der Didaktik der Mathematik

In diesem Sinn wird in den nächsten Abschnitten über die Bedeutung, die
Ziele und technischen Möglichkeiten der Visualisierung in der Mathematik-
ausbildung diskutiert. Anhand von Beispielen in der Mathematikausbildung
von angehenden Ingenieurinnen und Ingenieuren werden diese angedeutet.
Wie bereits in der Einführung erwähnt wurde, baut die vorliegende Arbeit
auf dem Mumie-Projekt auf, das unter anderem an der TU Berlin in der
Mathematikausbildung von Ingenieurinnen und Ingenieuren eingesetzt wird.

2.2 Zur Bedeutung der Visualisierung

„One picture is worth a thousand words1“ – Ein Bild sagt mehr als tausend
Worte.

1Ausgehend von einem chinesischen Sprichwort stammt das Zitat von einem im Jahr
1927 verfassten Artikel von Fred R. Barnard [Bar27], der sein ursprüngliches Zitat „One
look is worth a thousand words“ [Bar21] umschrieb.
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Die Bedeutung der Visualisierung in der Mathematikausbildung von ange-
henden Ingenieurinnen und Ingenieuren wird zuerst mit zwei grundlegenden
Beispielen der Linearen Algebra eingeführt. Die allgemeinen Ziele, weswegen
die Visualisierung ihre Daseinsberechtigung in der Didaktik der Mathema-
tik erhält, werden anschließend erläutert. Zum Schluss werden die Vor- und
somit auch Nachteile für einen sicheren Einsatz der Visualisierung in Lehr-
und Lernprozess unterschieden.

2.2.1 Beispiele

Teilräume in R2

Der Begriff Teilraum taucht in jedem Kurs der Linearen Algebra auf. Die
Durchführung des Beweises, ob eine Teilmenge eines Vektorraumes ein Teil-
raum ist, bereitet den Studierenden häufig Schwierigkeiten. Es ist nicht im-
mer unmittelbar klar, ob es sich um einen Teilraum handelt oder nicht. Wie
sollen die Studierenden dies wissen oder merken, um den formalen Beweis
tatsächlich durchzuführen? An dieser Stelle wird gezeigt, wie der Begriff Teil-
raum den angehenden Studierenden präsentiert wird, und dann, wie dies mit
Hilfe einer Visualisierung im R2 verständlich übermittelt werden kann2.

Die Definition eines Teilraums lautet3:

Eine Teilmenge T des Rn heißt Teilraum oder Untervektorraum des Rn, wenn
folgendes gilt:

(i) T ist nicht leer.

(ii) Für alle ~u,~v ∈ T ist ~u + ~v wieder in T .

(iii) Für alle ~v ∈ T und alle α ∈ R ist α~x wieder in T .

Es kann gesagt werden, T ist abgeschlossen bezüglich der Vektorraumopera-
tionen.

2Die Autorin dieser Arbeit hat diese Methode in der Lehre erprobt und ein besseres
Verständnis der Studierenden festgestellt im Vergleich zur Vermittlung des Konzeptes
Teilraum ohne die Visualisierung.

3Aus dem verwendeten Skript von V. Mehrmann, J. Rambau und R. Seiler für den
Kurs „Lineare Algebra für Ingenieure“ im Sommersemester 2011 an der TU Berlin.
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Anschließend zur Definition werden Beispiele in R2 und R3 gegeben. Die
Beispiele in R

2 sind:

Beispiel 1: Die Menge T :=

{[

v1

v2

]

∈ R2 |v1 = v2

}

=

{[

v

v

]

|v ∈ R

}

ist

ein Teilraum des R2. Warum?

Seien

[

u

u

]

,

[

v

v

]

∈ T beliebig. Dann ist

[

u

u

]

+

[

v

v

]

=

[

u + v

u + v

]

∈ T , da u, v ∈ R sind, gilt auch

u + v ∈ R.

Ebenso wird für ein beliebiges α ∈ R geprüft:

α

[

v

v

]

=

[

αv

αv

]

ist wieder in T .

Beispiel 2: Die Menge T :=

{[

v1

v2

]

∈ R2 |v1 = v2
2

}

=

{[

v2

v

]

|v ∈ R

}

ist

kein Teilraum des R2. Warum nicht?

Betrachte den Vektor

[

1
1

]

∈ T . Der Vektor 2

[

1
1

]

=

[

2
2

]

ist aber nicht

in T , da 2 6= 22.

Die formalen Beweise dieser Beispiele scheinen Mathematikerinnen und Ma-
thematikern trivial, aber nicht immer für angehende Studierende insbeson-
dere der Ingenieurwissenschaften geeignet zu sein, die eher gewohnt sind, zu
rechnen oder zu messen, als abstrakt zu denken beziehungsweise abstrakte
Probleme zu lösen.

Der Begriff Teilraum des R
2 kann durch eine Visualisierung weniger abstrakt

verdeutlicht werden, um den Studierenden die Definition eines Teilraums bes-
ser beizubringen und somit die Definition später für allgemeine Vektorräume
einfacher zu verwenden. Wie sieht ein beliebiger Teilraum des R2 geometrisch
aus?
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x

y

x

y

x

y

Abbildung 2.2: Teilraumarten im R2

Die Abbildung 2.2 zeigt geometrisch alle möglichen Teilräumarten des R2. In
der Tat gibt es drei Arten. Als Erstes ist die Menge nur mit dem Nullvektor
(Nullpunkt im Koordinatenssystem) ein Teilraum des R2; als Zweites ist die
Menge aller Punkte im Raum des R

2 (entspricht dem R
2 selbst) ein Teilraum

des R2 und als Letztes bilden alle Punkte jeder Gerade, die durch den Ur-
sprung geht, einen Teilraum des R2. Hiermit können die Eigenschaften eines
Teilraums einfacher erklärt werden, zum Beispiel ist die Addition von zwei
beliebigen Vektoren, die auf einer gleichen Gerade, die durch den Ursprung
geht, liegen, wieder ein Vektor, der auf derselben Gerade liegt.

Die zwei oben genannten Beispiele können schnell grafisch dargestellt werden
und somit kann festgestellt werden, ob es sich um einen Teilraum des R

2 han-
delt oder nicht: Im ersten Beispiel handelt es sich um eine Gerade durch den
Ursprung, die den ersten und dritten Quadranten halbiert. Somit ist diese
Teilmenge ein Teilraum des R2, da ihre Darstellung einer der drei Darstel-
lungsarten (Abbildung 2.2) entspricht. Der formale Beweis kann dann, wie
oben schon gezeigt, nun einfach bezüglich der Definition eines Teilraums be-
wiesen werden. Im zweiten Beispiel handelt es sich um eine Normalparabel.
Keine der möglichen Arten von Teilräumen des R2 kann so repräsentiert wer-
den, damit ist diese Teilmenge kein Teilraum des R2 und kann nun einfach
mit einem Gegenbeispiel nachgewiesen werden, da durch die Visualisierung
einfach sichtbar wäre, dass zwei Vektoren (mit Spitzen beziehungsweise End-
punkten auf der Parabel) ausgewählt werden können, deren Summe (Spitze
des Summenvektors) aber nicht wieder auf der Parabel liegt. Also müssen
sich die Studierenden nur die drei geometrischen Darstellungen (Nullpunkt,
ganze Räume des R2 und eine Gerade durch den Ursprung) merken, um
zu prüfen, ob eine gegebene Teilmenge des R2 ein Teilraum ist (das heißt
eine dieser Darstellungen repräsentiert). Die unterschiedlichen Darstellungs-
formen im R2 (Punkt, Gerade, Parabel, Kreis, ...) sind von den meisten an-
gehenden Ingenieurinnen und Ingenieuren aus der Schule schon bekannt und



2.2. ZUR BEDEUTUNG DER VISUALISIERUNG 15

können deswegen hier problemlos wiederverwendet werden. Dies ist ein guter
didaktischer Einsatz, da er als Unterstützung zur kognitiven Verarbeitung
der Studierenden durch die Nutzung ihres Vorwissens beiträgt. Ferner kön-
nen die abstrakten Konstruktionen „für alle ~u,~v ∈ T ist ~u + ~v ∈ T “ und „für
alle ~v ∈ T und alle α ∈ R ist α~x wieder in T“ mit der Visualisierung ver-
ständlicher veranschaulicht werden. Denn nach Erfahrung der Autorin dieser
Arbeit in der Lehre ist eine der Schwierigkeiten dieses Themas bei den ange-
henden Ingenieurinnen und Ingenieuren, wie allgemein entschieden wird, ob
es sich um einen Teilraum handelt oder nicht. Viele Studierende versuchen –
ohne den Begriff Teilraum verstanden zu haben – einfach zu zeigen, dass die
Eigenschaften für einen Teilraum gelten, auch wenn die gegebene Teilmenge
kein Teilraum ist. Mit Hilfe der Visualisierung hatte die Autorin festgestellt,
dass der Begriff Teilraum besser verstanden wird.

Lineare Gleichungssysteme

Das Lösen von Gleichungssytemen ist ein wichtiges Thema der linearen Alge-
bra für angehende Ingenieurinnen und Ingenieuren. Das abgebildete Applet
(Abbildung 2.3) beschreibt die Lösungsmenge eines linearen Gleichungssys-
tems mit zwei Gleichungen und zwei Unbekannten. Dieses Visualisierungs-
applet kann als Einstieg zum Thema „Lineare Gleichungssysteme“ verwendet
werden und beim Aufbau von Begriffen und Sätzen helfen. In diesem Visua-
lisierungsapplet wird die geometrische Darstellung von Lösungen von Glei-
chungsystemen in kleinen Dimensionen (2 Gleichungen und 2 Unbekannte)
vorgeführt. Ziel ist es, den Studierenden einen Vorgeschmack auf das The-
ma zu geben, indem die Bedeutung der Lösungsmenge (keine, genau eine
oder unendliche viele Lösungen) des Gleichungssystems durch das Visua-
lisierungsapplet veranschaulicht wird. Darauf kann das Lösen von linearen
Gleichungssystemen mit m Gleichungen und n Unbekannten aufgebaut wer-
den. Dieses Applet wird erfolgreich von den Tutorinnen und Tutoren im „Tu-
mult“ (siehe Abschnitt 3.3.1) für den Kurs Lineare Algebra für Ingenieure
verwendet. Nach einer kleinen Umfrage der Autorin dieser Arbeit unter den
Studierenden über den Einsatz von Visualisierungen in der Lehre ist dieses
Visualisierungsapplet sehr beliebt, da nicht nur „langweilige Rechnungen“,
sondern auch Vorstellungsvermögen dardurch vermittelt werden. Außerdem
wurde bestätigt, dass die Bedeutung der Lösungsmenge (keine, genau eine
oder unendliche viele Lösungen) mit der geometrischen Darstellung besser
und deutlicher verstanden wird, was auch durch die Beobachtungen anderer
Tutorinnen und Tutoren bestätigt wurde.
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Abbildung 2.3: Lösungsmenge eines linearen Gleichungssystems mit zwei li-
nearen Gleichungen und zwei Unbekannten

Andere Beispiele zur Bedeutung der Visualisierung in der Mathematikaus-
bildung von angehenden Ingenieurinnen und Ingenieuren werden in weiteren
Kapiteln dieser vorliegenden Arbeit noch vorgestellt.

2.2.2 Ziele (Lehr- und Lernziele) einer mathematischen
Visualisierung

Welche Funktionen können Visualisierungen erfüllen? Welches Ziel wird mit
dem Einsatz von Visualisierungen in der Mathematik verfolgt?

Die Ziele einer (mathematischen) Visualisierung können in fünf didaktische
Zielfunktionen gruppiert werden (vergleiche [Sch94c]): verständnisfördernde
Funktion, gedächtnisstützende Funktion, Informationsfunktion, Motivations-
funktion und heuristische und erklärende Funktion. Die eine oder andere
Funktion ist in anderen Literaturen [Kau94, SM00, Pet94b, Wil81] erwähnt
oder analog formuliert. Diese Zielfunktionen sind unbestritten nicht trenn-
scharf zu unterscheiden und sie werden an dieser Stelle ausführlich beschrie-
ben.
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• verständnisfördernde Funktion: Mathematische Zusammenhänge kön-
nen durch gute Bilder, Modelle oder Anordnung von Formeln leichter
erfasst und verstanden werden. Der Grund dafür liegt im nahezu si-
multanen Erfassen eines Bildes, während die Darstellung des Zusam-
menhangs in Zeichenreihen ein sukzessives Aufnehmen erfordert. Dabei
kann „der Aufmerksamkeitsfaden“ reißen oder der Überblick verloren
gehen.

• gedächtnisstützende Funktion: Das Behalten mathematischen Stoffes
wird über längere Zeiträume durch die Anschauung außerordentlich
unterstützt, da bekannt ist, dass Bilder im Gedächtnis länger haften
als Zeichenreihen [Fop75].

• Informationsfunktion: Das Ziel einer jeden Visualisierung ist es, vorlie-
gende Daten und Charakteristika gemäß den aktuellen Bearbeitungszie-
len so auf grafische Elemente abzubilden, dass die in den Daten verbor-
genen Strukturen und Zusammenhänge erkannt werden können [SM00].
Die Informationsfunktion besteht somit in der Ergänzung der textuel-
len und sprachlichen Inhalte.

• Motivationsfunktion: In der Literatur ist erwähnt [Kau84,MJ09,Pet94b,
Sch94c], dass anschauliches mathematisches Arbeiten erfahrungsgemä-
ss die Freude an der Mathematik hebt, ein für (den Erfolg von) Lernen-
de(n) wichtiger Effekt. Hierbei brauchen die Lernenden nicht passiv zu
sein, sondern sie können sich einerseits an der Herstellung des Anschau-
ungsmaterials beteiligen, sei es bei Bild, Modell oder Film, andererseits
mit den interaktiven Visualisierungen beschäftigen. Mathematik wird
plötzlich handwerklich machbar und anfassbar, ein besonderes Erlebnis
für alle, die nur „Kreidemathematik“ gewöhnt sind. Gleichzeitig wird
dabei räumliches Vorstellungsvermögen unterstützt.

• heuristische und erklärende Funktion: Komplexe mathematische Zu-
sammenhänge können vielfach in ihrer grafischen Darstellung schneller
erfasst und übersichtlicher dargestellt werden als in der Formelsprache
(wie eben bei der Vermittlung des Begriffes Teilraums in R2 angedeutet
wurde, Abbildung 2.2) und damit auch im Gedächtnis des Lernenden
leichter und rascher zugänglich sein. Die Verwendung von Visualisie-
rungen in der Lehre ist außerdem für den Lehrenden ein ökonomisches
Vermittlungswerkzeug („Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“).

Zusammengefasst können mathematische Visualisierungen ein zur forma-
len Sprache zusätzliches und erleichterndes Kommunikationswerkzeug von
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mathematischen Sachverhalten zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern, zwischen Lehrenden und Lernenden sowie zwischen Lernenden
sein. Bei den Lernenden kommt noch dazu, dass der mathematische Inhalt
dadurch besser im Gedächtnis bleibt und leichter wiederabrufbar ist.

2.2.3 Vor- und Nachteile von Visualisierungen in der
Mathematikausbildung

Vorteile

Die Vorteile einer mathematischen Visualisierung in der Lehre folgen aus
ihren Zielfunktionen, sodass sich die folgende Vorteile von den Zielfunktionen
aus dem vorangehenden Abschnitt herleiten lassen.

• Visualisierungen erleichtern das Verständnis und lange Behalten von
mathematischen Formeln, Konzepten und Zusammenhängen (gedächt-
nisstützende und verständnisfördernde Funktion).

• Die Vermittlung von (komplexen und abstrakten) mathematischen Struk-
turen und Zusammenhängen wird mit einem effektiven Einsatz von Vi-
sualisierungen erleichtert (Informationsfunktion und heuristische und
erklärende Funktion).

• Durch (interaktive) Visualisierungen werden Emotionen und Stimmun-
gen vermittelt (Motivationsfunktion).

• Das Bild zum Beispiel eines Hausgrundrisses sagt „auf einen Blick“ et-
was über die Anzahl und die Größe der Räume, die Form und Stärke
der Außen- und Innenwände, Anzahl und Lage der Fenster- und Tür-
öffnungen, Zueinanderlage verschiedener Räume et cetera aus [Böc81].
Es handelt sich um Inhalte, für die lange Reihen von sprachlichen For-
mulierungen benötigt werden, wenn sie in Worten transportiert werden
sollen (heuristische und erklärende Funktion).

• Eine Visualisierung kann beim Problemlösen helfen, wenn Vorwissen
zur Verständigung oder Erzeugung eines Bildes vorhanden ist.
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Nachteile

Das Ziel einer jeden Visualisierung besteht darin, Strukturen und Zusammen-
hänge der dargestellten Sachverhalte aufzudecken und darüber zu kommuni-
zieren. Nicht jede Visualisierung erfüllt diesen Zweck. An dieser Stelle werden
Nachteile von Visualisierungen stichpunktartig erwähnt (vergleiche [Han84]).

• Nur Sehende können damit etwas anfangen.

• Vorwiegend auditiv (Gehör) oder haptisch (Tastsinn) veranlagte Men-
schen können bei komplexen Visualisierungen oft nicht mithalten.

• Zur Verständigung der Visualisierung ist Vorwissen vorausgesetzt. Wenn
der Endnutzer dieses Vorwissen nicht hat, ist die Visualisierung sinnlos.

• Weil die Visualisierung viel zum Verständnis beiträgt, wird Nicht-
Visualisierbares leider häufig vernachlässigt [Han84].

• Beim Visualisieren um jeden Preis muss die Visualisierung als zusätz-
liches Wissen gelernt werden [Han84]. G. Hanisch erwähnt hier, dass
Visualisieren unter Umständen den Zugang nicht erleichtert, sondern
als zusätzliches Wissen gelernt werden muss.

• Computergestützte interaktive Visualisierungen können zu einer Ab-
nahme der Konzentration führen. Die Beschäftigung mit den Interak-
tivitätsmöglichkeiten wie mit einem Computerspiel hat als Folge – wie
im Tumult (Abschnitt 3.3.1) beobachtet wird –, dass das Hauptziel,
mathematische Konzepte zu verstehen, vernachlässigt wird.

• Visualisierungen werden manchmal missverstanden (vergleiche Abschnitt
2.3).

Diese Nachteile können weitgehend beseitigt werden, wenn expressive und
effektive Visualisierungen erstellt werden. Ferner muss für den Einsatz von
Visualisierungen in der Lehre ein methodisches und didaktisches Einsatzkon-
zept definiert beziehungsweise festgelegt werden, um den Lernerfolg durch
Visualisierungen sicherzustellen.
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2.3 Anforderungen an eine (mathematische) Vi-
sualisierung

Es ist bekannt, dass Informationen aus Bildern einfacher im Gehirn gespei-
chert und so wieder abgerufen werden als Texte [Fop75]. Bilder lassen jedoch
im Gegensatz zu Texten mehr (Fehl-)Interpretationsspielraum zu. Sie werden
oberflächlicher als Texte wahrgenommen und verarbeitet. Um Visualisierun-
gen in Lernprogramme „treffsicher“ und „interpretationssicher“ einzubinden,
sind die folgenden Anforderungen [SM00] zu berücksichtigen.

Eine (mathematische) Visualisierung muss prinzipiell expressiv, effektiv und
angemessen sein.

• Expressivität: Eine Grundvoraussetzung einer jeden Visualisierung ist,
dass die darzustellende Datenmenge möglichst unverfälscht wiederge-
geben wird. Das heißt, die in den Daten enthaltenen Informationen,
und möglichst nur diese, sollen durch die Visualisierung dargestellt
werden. Diese Fähigkeit einer Visualisierung wird als Expressivität be-
zeichnet [Mac86], siehe auch Darstellung bei [SM00].

• Effektivität: Eine Datenmenge kann durch mehrere Visualisierungen
wiedergegeben werden, die das Expressivitätskriterium erfüllen. Es stellt
sich nun die Frage, welche der in Frage kommenden Visualisierungs-
techniken (das heißt welche grafische Darstellung) die Daten am bes-
ten präsentiert. Es wird also die Visualisierung gesucht, die bei der
Darstellung die (visuelle) Fähigkeit des Betrachters und die charak-
teristischen Eigenschaften des Ausgabegerätes unter Berücksichtigung
der Zielsetzung und des Anwendungskontextes optimal ausnutzt. Die
Effektivität einer Visualisierung hängt nicht nur (wie die Expressivität)
von den Daten, sondern auch von weiteren Einflussfaktoren ab, wie der
eigentlichen Zielsetzung, der Darstellungsformen, der Farbenauswahl et
cetera. [SM00].

• Angemessenheit: Die Angemessenheit einer Visualisierung umfasst den
Rechen- und Ressourcenaufwand, der zur Generierung der visuellen
Darstellung notwendig ist. Sie beschreibt somit weniger die Qualität
der resultierenden Visualisierung, sondern vielmehr den Aufwand und
die Kosten zur Durchführung des Visualisierungsprozesses. Unangemes-
sene Visualisierungen können aber das Effektivitätskriterium kaum er-
füllen, da der Aufwand zur Generierung einer Visualisierung meistens
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auch mit einer zeitlichen, physischen oder kognitiven Belastung des An-
wenders/Lernenden verbunden ist, was ebenso in Kosten ausgedrückt
werden kann [SM00].

2.4 Einflussfaktoren auf die Visualisierung

Neben den allgemeinen Anforderungen (Expressivität, Effektivität und An-
gemesenheit) zur Erstellung einer guten Visualisierung spielen wichtige Ein-
flussgrößen, welche die Qualität (im Sinne des Erfolgs bei den Anwendern)
einer Visualisierung bestimmen und daher beachtet werden müssen, eine ent-
scheidene Rolle.

Aus der Literatur [Han84,SM00] und aus eigenen Erfahrungen sind die nach-
stehenden Einflussgrößen die wichtigen und anspruchsvollen Aspekte, die die
Anforderungen und die Qualität einer (mathematischen) Visualisierung be-
einflüssen können, festgestellt.

• Bearbeitungsziele: Die Ziele, die mit einer mathematischen Visualisie-
rung verfolgt werden, spielen einen entscheidenden Einfluss auf die
Expressivität des Bildes. Dadurch wird beschrieben, welche Informa-
tionen mit Hilfe der visuellen Analyse aus der grafischen Repräsenta-
tion der Mathematikinhalte extrahiert werden sollen. Diese Informa-
tionen (Sachverhalte, Zusammenhänge zwischen Objekten und Kon-
zepten, Resultaten et cetera) müssen in der Visualisierung eindeutig
erkennbar sein.

• Vorwissen: Das für die Darstellung mathematischer Konzepte und Ob-
jekte vorausgesetzte Vorwissen der Anwender (Studierende) ist ein wei-
terer Einflussfaktor auf die Erzeugung expressiver und effektiver Bilder,
der bei der Erstellung der Visualisierung sorgfältig berücksichtigt wer-
den muss.

• Wahrnehmungssfähigkeiten: Neben den Bearbeitungszielen bilden auch
die Wahrnehmungskapazitäten (unter anderem visuelle Fähigkeiten und
Vorlieben) des Anwenders weitere wichtige Faktoren, die die Expressi-
vität und Effektivität im jeweiligen Anwendungskontext beeinflussen.

• übliche Konventionen des Anwendungsgebietes, beispielsweise des Inge-
nieurwissenschaftstudiums: Dazu gehören übliche Symbole oder Dar-
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stellungsformen des Anwendungsgebietes. Verschiedene Darstellungs-
formen und Darstellungsattribute können insbesondere kulturell und
berufsspezifisch unterschiedliche Assoziationen hervorrufen. Die berufs-
spezifischen Konventionen und Gepflogenheiten geben im Allgemeinen
konkretere Vorgaben für die Bedeutung einzelner visueller Attribute
und Darstellungsformen [SM00]. So wird in [SM00] beispielsweise ge-
nannt, in den Ingenieurwissenschaften und in der Wirtschaft wird die
Farbe Rot überwiegend als Gefahrensignal, Blau als neutral und Grün
als positiv gewertet. In der Medizin steht Rot jedoch für Leben und
wird daher positiv interpretiert. Grün und Blau dagegen werden mit
Infizierung beziehungsweise Tod in Verbindung gebracht und somit ne-
gativ interpretiert.

• Charakteristika des Darstellungsmediums: Die Auflösung, die Anzahl
der darstellbaren Farben, die Rechenleistung et cetera sind weitere
wichtige Einflussfaktoren bei der Erzeugung einer (mathematischen)
Visualisierung am Rechner.

2.5 Kriterien zur Bewertung einer mathemati-
schen Visualisierung

„Ein wichtiger und entscheidender Aspekt für den Erfolg Neu-
er Medien im Lehr- und Lernprozess ist die Gewährleistung der
Qualitäts- und Realisierungssicherung der Medien.“ [Sch94c].

Die Qualität einer mathematischen Visualisierung – wie im Unterabschnitt
2.5.1 definiert wird – spielt somit in diesem Zusammenhang die wichtigste
Rolle für den Erfolg ihres Einsatzes im Lehr- und Lernprozess. In der Lite-
ratur wird oft erwähnt, dass die Messung der Qualität einer Visualisierung
anspruchsvoll und nicht selbsterklärend ist, da viele Faktoren wie das An-
wendungsgebiet, die Wahrnehmungsfähigkeit des Anwenders, die Ziele der
Visualisierung unter anderem in Betracht gezogen werden müssen. Ferner
soll auch erwähnt werden, dass der Stand der Forschung weit davon entfernt
ist, objektive Maße oder Berechnungsverfahren für die Qualitätsbestimmung
visueller Repräsentationen bereitzustellen [SM00]. In dieser Arbeit werden
Kriterien definiert, um die Qualität von für die Lehre, insbesondere in der
Ingenieurwissenschaft, erstellten mathematischen Visualisierungen zu bewer-
ten.
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2.5.1 Definition

„Die Qualität einer Visualisierung definiert sich durch den Grad,
in dem die bildliche Darstellung das kommunikative Ziel der Prä-
sentation erreicht. Sie läßt sich als das Verhältnis von der vom
Betrachter in einem Zeitraum wahrgenommenen Information zu
der im gleichen Zeitraum zu vermittelnden Information beschrei-
ben. Die Qualität einer Visualisierung ist somit in starkem Maße
abhängig von den Charakteristika der zugrunde liegenden Daten
und ihren Eigenschaften, dem Bearbeitungsziel, den Eigenschaf-
ten des Darstellungsmediums sowie den Wahrnehmungskapazitä-
ten und den Erfahrungen des Betrachters.“ [SM00, S. 7].

In der vorliegenden Arbeit lässt sich somit die Qualität einer mathemati-
schen Visualisierung für die Lehre als das Verhältnis von der von Studie-
renden in einem bestimmten Zeitraum wahrgenommenen Information zu der
in diesem Zeitraum zu vermittelnden mathematischen Information (aus der
Zielsetzung der Visualisierung) beschreiben. Dabei spielen die im Abschnitt
2.2.2, S. 16 beschriebenen Zielfunktionen – verständnisfördernde Funktion,
gedächtnisstützende Funktion, Informationsfunktion, erklärende und heuris-
tische Funktion sowie Motivationsfunktion – eine wichtige und zentrale Rolle,
das heißt inwieweit diese Zielfunktionen erreicht worden sind.

2.5.2 Bewertungskriterien

Wie lässt sich nun ein Visualisierungsapplet (wie beispielsweise Abbildung
2.4) bewerten? Sieben Qualitätskriterien – Erreichung der Zielsetzung, keine
fehlenden Informationen, keine überflüssigen Informationen, Berücksichti-
gung des Anwendungsgebietes, Berücksichtigung der Studierenden, fehlerfreie
und leichtgängige interaktive Visualisierung und barrierefreie Visualisierung
– werden zu diesem Zweck in dieser Arbeit definiert und basieren auf den
Anforderungen an eine Visualisierung (Abschnitt 2.3, S. 20), den Einfluss-
faktoren auf Visualisierungen (Abschnitt 2.4, S. 21) und den Zielfunktionen
mathematischer Visualisierungen (Abschnitt 2.2.2, S. 16). Die Erfüllung die-
ser Kriterien sollte jeweils überprüft werden.
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Abbildung 2.4: Eigenwerte und Eigenvektoren einer 2×2-Matrix – Demo und
Training

Die Bewertung kann in drei Schritten erfolgen:

1. Schritt: Aufnahme der Ziele – das heißt die zu vermittelnde mathema-
tische Information – des Visualisierungsapplets von den Prüfenden, da
jede erstellte Visualisierung ein Ziel verfolgt beziehungsweise verfolgen
muss.

2. Schritt: Bezüglich des Anwendungsgebietes (hier im Allgemeinen Inge-
nieurwissenschaften) und der Zielsetzung der Visualisierung werden die
Anforderungen, insbesondere die Expressivität und die Effektivität, an
eine Visualisierung geprüft. Die Überprüfung der Qualität erfolgt durch
die oben genannten sieben Kriterien, die hier beschrieben werden.

1) Erreichung der Zielsetzung. Es soll geprüft werden, ob das Vi-
sualisierungsapplet das gewünschte mathematische Konzept tat-
sächlich leichter übermittelt – kurz, ob die Zielsetzung einfach
erreicht wird. Die Informationsfunktion und die verständnisför-
dernde Funktion werden somit sichergestellt.

2) Keine fehlenden Informationen. wesentliche Informationen, um
die Zielsetzung zu erreichen, dürfen im Visualisierungsapplet nicht
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fehlen und müssen somit geprüft werden. Dadurch werden die In-
formationsfunktion und die verständnisfördernde Funktion weiter-
hin sichergestellt.

3) Keine überflüssigen Informationen. Zu viele Daten können zum
Missverständnis sowie zu einer absteigenden Motivation führen
und müssen deshalb in der Visualisierung vermieden werden. Hier-
bei sind die heuristische und erklärende Funktion, die verständ-
nisfördernde Funktion, die gedächtnisstützende sowie die Motiva-
tionsfunktion betroffen.

4) Berücksichtigung des Anwendungsgebietes. Es gilt hier als Anwen-
dungsgebiet die Mathematik für Ingenieurinnen und Ingenieure.
Es soll geprüft werden, ob das Visualisierungsapplet einerseits aus-
schließlich mathematische Inhalte für angehende Ingenieurinnen
und Ingenieure übermittelt sowie andererseits die Konventionen
des Anwendungsgebietes einhält. Beziehungen zu Gebieten der In-
genieurwissenschaften sind wünschenswert aber nicht zwangsläu-
fig, da angehende Ingenieurinnen und Ingenieure noch nicht über
viel Wissen auf ihrem Gebiet verfügen. Die Motivationsfunktion
sowie die gedächtnisstützende Funktion und verständnisfördernde
Funktion können damit unterstützt werden.

5) Berücksichtigung der Anwender. An dieser Stelle soll geprüft wer-
den, ob das für die Visualisierung voraussgesetzte Vorwissen mög-
lichst mit dem Vorwissen der Studierenden – angehende Ingenieu-
rinnen und Ingenieuren – übereinstimmt. Ferner sollen auch die
Wahrnehmungskapazitäten dieser Studierenden eingehalten wer-
den (Vorlieben wie Farbe, Ton, Interaktivität oder visuelle Fähig-
keit/Wahrnehmung). Die Motivation der Studierenden wird da-
durch angeregt und so werden auch die gedächtnisstützende Funk-
tion sowie die verständnisfördernde Funktion unterstützt.

6) Fehlerfreie und leichtgängige interaktive Visualisierung. Inhaltli-
che Fehler werden meistens vor der Verwendung der Visualisierung
beseitigt. Hier geht es mehr um Fehler beziehungsweise Probleme,
die auftreten können, wenn mit der interaktiven Visualisierung
etwas Unvorhergesehenes, zum Beispiel ein Sonderfall oder ein
falscher Eingabewert, ausprobiert wird. Außerdem soll das inter-
aktive Visualisierungsapplet leichtgängig sein, die Interaktivitäts-
möglichkeiten müssen leicht erkennbar sein – zum Beispiel durch
Veränderung des Mauszeigers. Alle fünf oben genannten Zielfunk-
tionen (Abschnitt 2.2.2) werden hier unterstützt.
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7) Barrierefreie Visualisierung. Eine (mathematische) Visualisierung
barrierefrei auszuführen handelt nicht nur davon, eine für Behin-
derte zugänglichere (interaktive) Visualisierung zu schaffen. Ei-
ne barrierefreie Visualisierung beeinhaltet neben der besseren Zu-
gänglichkeit auch viele für jeden Nutzer grundsätzlich vorteilhaf-
te Elemente, beispielsweise die Einstellung der Schriftgröße vom
Benutzer individuell im jeweiligen Browser, die Berücksichtigung
der kulturellen Bedürfnisse oder ein flexibles Layout. Die Motiva-
tionsfunktion, die gedächtnisstützende und verständnisfördernde
Funktion kommen hier in erster Linie in Frage.

3. Schritt: Eine Gewichtung der eben erwähnten Kriterien kann festgelegt
werden. Nach der Überprüfung kann subjektiv festgestellt werden, ob
die Visualisierung eine gute oder schlechte Qualität aufweist.

Die in dieser Arbeit vorgestellten Überlegungen zur Bewertung der Quali-
tät einer für die Lehre mathematischen Visualisierung können auf andere für
die Lehre erstellte Visualisierungen der naturwissenschaftlichen Fächer an-
wendbar sein. Das Anwendungsgebiet sowie die Zielgruppe müssen jeweils
sorgfältig berücksichtigt werden.

2.6 Qualitätsgewährleistung einer Visualisierung
für die Lehre

Nachdem über die Qualitätsbewertung mathematischer Visualisierungen dis-
kutiert wurde, stellt sich nun die Frage, wie die Qualität gewährleistet werden
kann. Ausgehend vom Mumie-Projekt werden wichtigen Etappen zur Erstel-
lung mathematischer Visualisierungen für die Lehre rekonstruiert, verbessert
und vorgeschlagen. Die Plattform Mumie wird, wie schon berichtet, beispiels-
weise an der TU Berlin für den Kurs Lineare Algebra für Ingenieure seit dem
Wintersemester 2006/07 eingesetzt (vergleiche Abschnitt 3.3.1). Dabei spielt
die Visualisierung mathematischer Inhalte eine zentrale Rolle. Interaktive
Visualisierungen werden mit der Java-Bibliothek MathletFactory (Kapitel 3)
erstellt, um das Lehren und Lernen insbesondere im Tutorium (kleine Ar-
beitsgruppe mit circa 30 Studierenden) zu erleichtern und zu verbessern.
Wie die Ergebnisse zeigen (unter anderem Tabelle 3.3, S. 61), ist dieses Ziel
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zum größten Teil erreicht worden. Das von der Autorin dieser Arbeit unten-
stehende vorgestellte Fünf-Phasen-Konzept zur Gewährleistung der Qualität
mathematischer Visualisierungen baut einerseits auf ihrer Erfahrung in der
Erstellung von mathematischen Visualisierungen für die Lehre auf und be-
rücksichtigt andererseits die Anforderungen an und Einflussfaktoren auf eine
Visualisierung, welche in den Abschnitten 2.3 und 2.4 detailliert beschrieben
worden sind.

2.6.1 Das Fünf-Phasen-Konzept

Das Konzept zur Gewährleistung der Qualität besteht aus fünf Phasen (Ab-
bildung 2.5). Diese Phasen, die denen in klassischen Modellen der Softwa-
reentwicklung (beispielsweise des Wasserfallsmodells [Boe81,Roy70]) ähneln,
sind in einzelnen nicht unbekannt, werden in der Praxis aber selten syste-
matisch berücksichtigt. Es soll helfen, die Erstellung qualitativ hochwertiger
mathematischer Visualisierungen für die Lehre zu gewährleisten.

Zielphase

Analysephase

Entwurfsphase

Realisierungsphase

Testphase

Abbildung 2.5: Das Fünf-Phasen-Konzept zur Gewährleistung der Qualität
einer (mathematischen) Visualisierung
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Zielphase

Die Zielsetzung einer (mathematischen) Visualisierung ist der wichtigste
Aspekt für ihre Qualität. Jede (mathematische) Visualisierung muss ein Ziel
verfolgen, das das Verständnis und die Kommunikation von mathematischen
Konzepten, Objekten und Zusammenhängen (im Ingenieurbereich) erleich-
tert. In dieser Phase soll die Spezifikation der Lernziele der Visualisierung
erfolgen.

Analysephase

In dieser Phase geht es darum, ein Anforderungsmodell zu bestimmen, um
die Anforderungen (siehe Abschnitt 2.3, S. 20) an eine Visualisierung gewähr-
leisten zu können. Es wird somit eine geeignete Darstellung gesucht, die die
Einflussfaktoren (siehe Abschnitt 2.4, S. 21) auf eine mathematische Visua-
lisierung für die Lehre berücksichtigt. Die Zielsetzung spielt hierbei eine der
wichtigsten Rollen.

Entwurfsphase

Die Entwurfsphase ist die Verarbeitung der Analysephase. Hierzu gehört die
Spezifikation der (visuellen) mathematischen Objekte und Zusammenhänge
sowie die dazugehörigen mathematischen Symbole oder Zeichen, die in der
Visualisierung vorkommen sollen. Die Spezifikation der Interaktionsmöglich-
keiten und der Methoden sowie der Algorithmen zur Erstellung der Visua-
lisierung sind weitere wichtige Aspekte dieser Phase. Eine Skizze der Vi-
sualisierung wird als Erleichterung für die Implementierung an dieser Stelle
vorgegeben.

Realisierungsphase

Neben der Erstellung der Visualisierung werden in der Realisierungspha-
se die technischen Möglichkeiten der Visualisierungskomponenten unter Be-
rücksichtigung der Entwurfsphase festgelegt. Viele mathematische Visualisie-
rungsprogramme verwenden die Programmiersprache Java, um mathemati-
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sche Visualisierungen via Java-Applets zu erstellen. Hierbei ist wichtig zu er-
wähnen, dass Richtlinien definiert beziehungsweise eingehalten werden müs-
sen, um eine Software-Ergonomie gewährleisten zu können. Die mathema-
tische Visualisierung wird also am Ende dieser Phase fertiggestellt und soll
nun getestet werden.

Testphase

Die Testphase spielt eine wichtige und entscheidende Rolle für die Gewähr-
leistung der Qualität einer für die Lehre erstellten mathematischen Visua-
lisierung. Es soll evaluiert werden, inwieweit die Ziele der mathematischen
Visualisierung durch den Anwender erreicht worden sind, zum Beispiel mit
den Bewertungskriterien, wie im Abschnitt 2.5 beschrieben worden ist. Letzt-
endlich hat die (mathematische) Visualisierung einen Sinn, wenn sie nützlich
für den Anwender ist. Die Ergebnisse der Evaluierung sollen helfen, wich-
tige und notwendige Entscheidungen (ändern, verwerfen oder behalten) zu
treffen.

2.6.2 Didaktisches und Methodisches Einsatzkonzept

Die Erfahrung der Autorin mit den mutlimedialen Tutorien (Tumult, Ab-
schnitt 3.3.1) zeigt, dass das didaktische und methodische Einsatzkonzept
von (mathematischen) Visualisierungen in der Lehre, wie schon oft in der
Literatur diskutiert und beklagt wird, neben der Qualität der Visualisierung
einen wichtigen Faktor für den Lernerfolg darstellt. Allein die Qualität einer
Visualisierung reicht leider nicht, um Erfolg beim Einsatz dieser zu gewähr-
leisten. Neben der Qualität spielen weitere Faktoren – vor allem die medien-
didaktische Qualifikation der Ausbildenden und Auszubildenden, die Qualität
des methodischen Einsatzes, die Qualität der allgemeinen Rahmenbedingun-
gen – eine wichtige und zentrale Rolle [Sch94c]. Deshalb wird an dieser Stelle
eine Ergänzung zu den eben vorgestellten fünf Phasen zur Qualitätssiche-
rung vorgenommen. Es handelt sich um ein Vorschlagskonzept (Abbildung
2.6) für einen guten Einsatz von qualitativen Visualisierungen in der Mathe-
matikausbildung. Die drei eben genannten Faktoren werden hier betrachtet.
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Mediendidaktische Qualifikation der Ausbildenden und Auszubil-
denden

Mathematische interaktive Visualisierungen können, wenn sie die Anforde-
rungen an eine Visualisierung erfüllen, zum besseren Behalten und Verständ-
nis des Lehrstoffes im Ingenieurstudium beitragen. Letztendlich hängt aber
ihre Effektivität besonders vom didaktisch-methodischen Einsatzkonzept und
dessen Umsetzung durch die Lehrenden ab. Hierbei müssen die Autorinnen,
Autoren und Lehrenden in erster Linie eine mediendidaktische Qualifika-
tion erhalten, um die Effizienz und den Erfolg beim Einsatz von Visuali-
sierungsprogrammen im Lehr- und Lernprozess sicherzustellen. Dafür sind
spezielle Weiterbildungsangebote mit unterschiedlichen Schwerpunkten und
angepasstem Zeitumfang für Autorinnen, Autoren, Dozentinnen, Dozenten,
Tutorinnen, Tutoren und Implementierende bedarfsgerecht zu entwickeln und
einzuführen.

Qualität des methodischen Einsatzes

Um die Qualität des methodischen Einsatzes von mathematischen Visuali-
sierungen in der Lehre sicherzustellen, kann auf das Grundkonzept der Vi-
sualisierung in der Didaktik der Mathematik – Entdecken, Problemlösen,
Veranschaulichen – zurückgegriffen werden (siehe Abbildung 2.1, S. 11).

• Entdecken: Es soll versucht werden, wenn die Möglichkeit gegeben ist
(da nicht alles sich in der Mathematik sinnvoll visualisieren lässt), die
Visualisierung (unmittelbar) beim Einstieg in neue mathematische Be-
griffe oder Konzepte einzusetzen (Beispiel: Kern einer linearen Abbil-
dung, Abbildung 7.5, S. 183 oder lineares Gleichungssystem in R

2, Ab-
bildung 7.9, S. 185). Die Motivation der Lernenden wird dabei angeregt,
wie im Tumult (Abschnitt 3.3.1, S. 51) zu beobachten ist.

• Problemlösen: Visualisierungen können beim Problemlösen helfen, wenn
sie die Lösungsstrategie oder Beweisführung eines Problems schrittwei-
se rekonstruieren oder das Lösen erleichtern oder zur Verifikation ei-
ner Lösung beitragen (Beispiel: Matrixmultiplikation, Abbildung 7.3,
S. 182).

• Veranschaulichen: Bereits gelernte mathematische Konzepte können
mit einer Visualisierung veranschaulicht und vertieft werden (Beispiel:
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Teilräume des R2, Abbildung 2.2, S. 14). Hierbei werden die abstrakten
mathematischen Konzepte besser und leichter im Gedächtnis zugäng-
lich und lange haltbar.

Qualitative
Visualisierungen

Mediendidaktische
Qualifikation der
Ausbildenden und
Auszubildenden

Qualität des
methodischen

Einsatzes

Qualität der Rah-
menbedingungen

Guter Einsatz
für den Erfolg
qualitativer

Visualisierungen
in der Lehre

verknüpfen mit

ergibt

Abbildung 2.6: Komponenten eines guten Einsatzes von qualitativen Visua-
lisierungen in der Lehre

Qualität der allgemeinen Rahmenbedingungen

Der Erfahrung und Literatur nach sind hier vor allem zu erwähnen die Aus-
stattung der Lehrräume, die Rechnerkapazität, die technische Infrastruktur
(Beamer, Wlan, Leinwand, ...) und insbesondere die Motivation der Aus-
bilder. Alle diese Elemente spielen eine entscheidende Rolle für den Einsatz
von qualitativen mathematischen Visualisierungen in der Lehre und müssen
deshalb sorgfältig in Betracht gezogen werden (vergleiche [Hud07, Sch94c,
SM00]).
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„Wenn die geometrische Anschauung für das mathematische Den-
ken eine so zentrale Rolle spielt, das heißt für das Erfinden, Ent-
decken, Erforschen und Anwenden der Mathematik, dann sicher-
lich besonders auch für die Darstellung und Vermittlung von Ma-
thematik: Ein Lehrender, der den anschaulichen Gehalt eines ma-
thematischen Zusammenhanges verschweigt, begeht einen intel-
lektuellen Betrug am Lehrenden!“ [Wil81].



Kapitel 3

Die MathletFactory als

Instrument der mathematischen

Visualisierung

Die Entwicklung mathematischer Visualisierungen ist sowohl konzeptionell
als auch technisch sehr anspruchvoll. Die neue Techniken der Computergra-
fik eröffnen gegenüber herkömmlichen Techniken (Zeichnen, Fotografieren,
Film oder räumliche Modelle unter anderem) neue Möglichkeiten zur Erstel-
lung guter mathematischer Visualisierungen. Schnelle Bilderzeugung auf dem
Bildschirm ersetzt das langsame und mühsame Zeichnen auf Millimeterpa-
pier sowie an Tafel oder technischem Zeichenbrett. Schnelle und vielfältige
Bildvariationen eröffnen ebenfalls neue Ansätze, um Probleme zu lösen oder
Sachverhalte zu erkennen. Zum Beispiel verbessert das Drehen dreidimensio-
naler Figuren die räumliche Vorstellung erheblich. Algebraische Veränderun-
gen, wie die Multiplikation eines Vektors mit einem Skalar oder die Lösungs-
menge eines linearen Gleichungssystems, lassen sich im zwei- dimensionalen
Raum gut darstellen und erfassen. Die hohe Genauigkeit computererzeugter
Bilder ist ein weiteres Qualitätsmerkmal der Computergrafik. Derzeit gibt
es eine umfangreiche Menge an mathematischen Softwaren, unter anderem
die MathletFactory, Cinderella [Kor11], JReality [GHSW03], Oorange [P+97],
VisuPro [Pet99] mit dem Ziel, mathematische Inhalte zu visualisieren und
diese in der Lehre zu verwenden. Die MathletFactory sowie JReality und Vi-
suPro arbeiten dabei mit der Programmiersprache Java, die mathematische
Darstellungen gut unterstützt und portabel sowie plattformunabhängig ist.
An dieser Stelle soll die MathletFactory kurz vorgestellt werden. Zuerst wird

33
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ein Überblick über das Konzept der MathletFactory gegeben. Nachdem die
allgemeine Idee der Software erläutert wurde, wird anhand von Beispielen ge-
zeigt, wie ein Applet mit der MathletFactory schnell erstellt werden kann. Zu-
letzt werden verschiedene praktische Anwendungen der Bibliothek in Hoch-
schulen vorgestellt. Die Autorin der vorliegenden Arbeit hat weitgehend in
den Anwendungen der MathletFactory (Abschnitt 3.3) mitgewirkt. Zu ihren
Aufgaben gehörten dabei unter anderem die Konzeption, Entwicklung und
Implementierung von mathematischen Visualisierungsapplets, insbesondere
für angehende Ingenieurinnen und Ingenieure mit Hilfe der MathletFactory.

3.1 Überblick über die MathletFactory

Die MathletFactory [EHJ+05,Pae05], eine Javaklassen-Bibliothek, ist ein Be-
standteil des Projekts MuMIe (Multimediale Mathematikausbildung für In-
genieure [S+06]). Die Entwicklung wurde gemeinsam von den Universitäten
TU Berlin, TU München, RWTH Aachen und Universität Potsdam betrie-
ben. Seit einigen Jahren wird die Mumie an verschiedenen Lehrveranstal-
tungen in verschiedenen Hochschulen (TU Berlin, TU München, Georgia
Institute of Technology, ETH Zürich) verwendet und evaluiert. Momentan
läuft an der TU Berlin beispielsweise die Lehrveranstaltung Lineare Algebra
für Ingenieure mit der Lernplattform Mumie. Dieser Kurs hat den zusätz-
lichen Namen Tumult für multimediales Tutorium (siehe Abschnitt 3.3.1).
Neben Textinhalten werden Demonstrations-, Trainings- und Aufgabenapp-
lets auf der Lernplattform zur Verfügung gestellt. Diese Applets sind mit
der Javaklassen-Bibliothek MathletFactory erstellt worden. Die MathletFac-
tory ist eine Javaklassen-Bibliothek, mit der mathematische Inhalte mit Hilfe
von Java-Applets und -Applikationen visualisiert werden können. Sie bietet
eine Sammlung mathematischer Klassen (zurzeit existieren circa 600 Klas-
sen in der Bibliothek) zur schnellen Erstellung interaktiver mathematischer
Lerninhalte. Derzeit wurden über 250 mathematische Applets mit der Math-
letFactory erstellt, die zum größten Teil Stoff der Linearen Algebra und Ana-
lysis beinhalten. Die MathletFactory-Bibliothek ist eine Open-Source Soft-
ware und kann von der Mumie-Webseite [S+06] herunterladen werden. Eine
ausführliche Beschreibung der Komponenten beziehungsweise Klassen der
MathletFactory enthält die Dissertationsarbeit von Tim Pähler [Pae05]. Die
MathletFactory und die mathematischen Applets („Mathlets“) lassen sich aus
drei Perspektiven – Entwickler, Autoren und Endnutzer – beschreiben.
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Aus der Sicht einer Entwicklerin oder eines Entwicklers ist die MathletFac-
tory eine wiederverwendbare und erweiterbare mathematische Javaklassen-
Bibliothek, die durch ihre strikte Architektur (strikte Trennung von abstrak-
tem mathematischem Inhalt, der Interaktionsschicht und der Repräsentions-
schicht, sogenanntes MVC-Modell: Model-View-Controller), ihre umfangrei-
che Menge an mathematischen Klassenobjekten (MMObjekte) und Zahlen-
klassen (MMNumber) sowie ihre Familie von Event-Handler und Updater für
die visuelle Interaktivität gekennzeichnet ist. Eine Entwicklerin oder ein Ent-
wickler, die oder der die MathletFactory mit neuen mathematischen Objekten
und Methoden erweitern möchte, muss sich daher mit diesen Konzepten, die
in [Pae05] ausführlich beschrieben sind, beschäftigen.

Aus der Autorensicht, also für diejenigen Personen, die multimediale mathe-
matische Lerninhalte für einen Unterricht oder Kurs konzipieren, erstellen
und verwenden möchten, stellt die MathletFactory eine Sammlung von fer-
tigen mathematischen Applets dar, die einfach verwendbar und schnell mo-
difizierbar sind. Des Weiteren kommt hinzu, dass bereits vorgefertigte Basis-
klassen zur einfachen und schnellen Erstellung von Applets durch Autorinnen
und Autoren mit geringen Programmierkenntnissen benutzt werden können.

Als Letztes gibt es die Endnutzersicht, das heißt diejenigen Personen, die
mathematische Applets zum Lernen oder Lehren verwenden. Die Mathlet-
Factory bietet eine umfangreiche Menge an interaktiven Applets, die von
Autorinnen und Autoren konzipiert und auch von Entwicklerinnen und Ent-
wicklern erstellt worden sind. Diese Applets können für einen Kurs auf einer
Webseite präsentiert und von Endnutzerinnen und Endnutzern, beispielswei-
se Studierenden und Lehrenden, genutzt werden. Die Endnutzerinnen und die
Endnutzer haben somit fertige interaktive mathematische Java-Applets (Ab-
bildung 3.1) zur Verfügung, mit deren Hilfe mathematische Zusammenhänge
und Konzepte jederzeit anschaulich gelehrt und gelernt (Demo-Applet), ge-
übt (Trainingsapplet) und aufgefrischt werden können.

Zusammengefasst ist die MathletFactory ein Entwicklungs-Framework, das
die vereinfachte und inhaltliche Entwicklung von weitgehend mathematischen
Java-Applets auf der Basis einer sehr umfassenden und beliebig erweiterbaren
Klassenbibliothek erlaubt.

Der nächste Unterabschnitt zeigt, wie mit wenig Programmcode mit der
MathletFactory ein (mathematisches) Applet einfach und schnell erstellt wer-
den kann.
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Abbildung 3.1: Demonstration und Training zur Multiplikation von Matrizen

3.2 Wie erstelle ich ein mathematisches Applet
mit der MathletFactory?

3.2.1 Applet-Formen der MathletFactory

An dieser Stelle werden die wichtigsten Applet-Formen der Factory mit eini-
gen konkreten Beispielen und Code-Auszügen präsentiert.

Standardlayout

Alle Applets der MathletFactory verfügen über eine einheitliche Struktur
(Abbildung 3.2), die aus zwei Hauptteilen besteht: einem veränderbaren Re-
präsentationsteil für die Visualisierung mathematischer Objekte und Zusam-
menhänge und einem editierbaren symbolischen Teil für den Ausdruck ma-
thematischer Textinhalte, unter anderem Formeln. Um ein vollständiges Ap-
plet zu erhalten, schließen andere Teile (Reset- und Hilfe-Button und Titel-
Umgebung) diese Grundstruktur ein.
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Abbildung 3.2: Standardlayout – Applet: Der Fundamentalsatz der Algebra

Vordefinierte Layouts

• SingleCanvasApplet (Abbildung 3.2): Wie oben erwähnt verfügt jedes
Applet der MathletFactory über einen Repräsentationsteil, der sich aus
ein oder mehreren Zeichenbrettern (canvas) zur Darstellung einer oder
mehrerer Visualisierungen zusammensetzt. Ein SingleCanvasApplet be-
steht somit aus einem canvas.
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• SideBySideCanvasApplet (Abbildung 3.3): ein Applet, das aus zwei ne-
beneinander angeordneten Zeichenbrettern besteht.

• UpperLowerCanvasApplet : ein Applet, das aus zwei übereinander an-
geordneten Zeichenbrettern besteht.

• UpperMiddleLowerCanvasApplet : ein Applet, das aus drei übereinander
angeordneten Zeichenbrettern besteht.

• NocanvasApplet (Abbildungen 3.1 und 3.4): ein Applet, das nur aus
dem editierbaren symbolischen Teil besteht.

Abbildung 3.3: SidebySideCanvas – Applet: Darstellung einer parameterisier-
ten Kurve im R2
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Abbildung 3.4: NoCanvas – Applets: Typen von Matrizen (Demonstration
und Traning)

Diese Darstellungsmuster können kombiniert werden – zum Beispiel vier Zei-
chenbretter mit zwei canvases oben und zwei unten – sofern die Übersicht-
lichkeit gewährleistet ist.

Applets für das Tumult

Ein Applet für das multimediale Tutorium (Tumult) besteht aus drei inneren
Teilen: einem Demo-, Trainings- und Aufgabenteil (Abbildung 3.5) für die
Einführung eines mathematischen Sachverhalts, für das Üben und für die
benotete Hausaufgabe. Der Aufgabenteil kann nur im Zusammenhang mit
der Mumie-Plattform benutzt werden (siehe Abschnitt 3.3.1, S. 51), sodass
für Dritte lediglich der Demo- und Trainingsteil (Abbildung 3.4) in Frage
kommt.
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Abbildung 3.5: Tumult – Applet: Hausaufgabe über Typen von Matrizen

3.2.2 Erstellung von zwei Applets mit Hifle eines Pro-
zessmodells

Die zwei Applets (Abbildungen 3.7 und 3.3) werden an dieser Stelle durch
ihren Programmcode mit Hilfe eines einfachen Prozessmodells [Pae05] (Ab-
bildung 3.6) rekonstruiert, um einen Überblick zu erhalten, wie ein mathe-
matisches Applet mit der MathletFactory erstellt werden kann.
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Layout
auswählen

MMObjekte
hinzufügen

Handler
hinzufügen

Updater
hinzufügen

Abbildung 3.6: Prozessmodell zur Erstellung eines (einfachen) Applets mit
der MathletFactory

Zur Abbildung „Strecke und zwei Punkte im Zweidimensionalen“
(Abbildung 3.7, S. 43)

Es soll eine Strecke, die durch zwei veränderbare Punkte geht, visualisiert
werden. Mit Hilfe des Prozessmodells (Abbildung 3.6) werden die wesentliche
Schritte konstruiert.

1. Layout auswählen: Das Applet enthält, wie der Abbildung 3.7 zu ent-
nehmen ist, ein Zeichenbrett (canvas). Dafür wird die Klasse
SingleG2DCanvasApplet der MathletFactory – ein Applet zur Darstel-
lung von Objekten im zweidimensionalen Raum – für das Layout be-
nötigt. Im Layout wird dann das Zeichenbrett integriert:

public class MyFirstApplet extends SingleG2DCanvasApplet{

private MM2DCanvas canvas;

public void init() {

super.init();

canvas= getCanvas2D();

canvas.addObject(new MMCoordinateSystem());

}

}

2. MMObjekte hinzufügen: Ein MMObjekt (Multimedia-Objekt) der Math-
letFactory ist ein mathematisches Objekt mit seiner Darstellung. Es
werden hier drei MMObjekte – zwei Punkte und ein Segment für die
Strecke – im zweidimensionalen Raum benötigt. Dafür stehen die Klas-
sen MMAffine2DPoint und MMAffine2DLineSegment zur Verfügung.
Diese drei mathematischen Objekte werden deklariert, initialisiert und
dann dem Zeichenbrett hinzugefügt:
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public class MyFirstApplet extends SingleG2DCanvasApplet{

...

private static final class NumberClass = MDouble.class;

private MMAffine2DPoint p1, p2;

private MMAffine2DLineSegment segment;

public void init() {

...

p1= new MMAffine2DPoint(NumberClass, 2, -2);

p2= new MMAffine2DPoint(NumberClass, -2, 2);

segment= new MMAffine2DLineSegment(p1, p2);

canvas.addObject(p1);

canvas.addObject(p2);

canvas.addObject(segment);

}

}

3. Handler hinzufügen: Ein Handler bezeichnet eine Schnittstelle zum Be-
nutzer. In dieser Visualisierung kann der Benutzer die zwei Punkte p1
und p2 durch Mausklick verändern. Dafür wird hier die Klasse Affi-
ne2DMouseTranslateHandler benötigt:

public class MyFirstApplet extends SingleG2DCanvasApplet{

...

Affine2DMouseTranslateHandler h= new

Affine2DMouseTranslateHandler(canvas);

p1.addHandler(h);

p2.addHandler(h);

}

4. Updater hinzufügen: Ein Updater dient zur Realisierung von Änderun-
gen beziehungsweise Objektänderungen. Nachdem der Benutzer einen
Punkt bewegt hat, ändert sich entsprechend die Strecke, die durch die
zwei Punkte geht. Dafür muss ein Updater definiert werden, um die
Strecke unmittelbar nach Veränderung eines Punktes anzupassen:

public class MyFirstApplet extends SingleG2DCanvasApplet{

...

segment.dependsOn(new MMObjectIF[]{p1,p2}, new

DependencyAdapter(){
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public void doUpdate(){

segment.setInitialPoint(p1);

segment.setEndPoint(p2);

}

});

}

Abbildung 3.7: Ein einfaches Applet: Strecke zwischen zwei Punkten

Der gesamte Programmcode sieht nun folgendermaßen aus:

public class MyFirstApplet extends SingleG2DCanvasApplet{

private static final class NumberClass = MDouble.class;

private MMAffine2DPoint p1, p2;
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private MMAffine2DLineSegment segment;

private MM2DCanvas canvas;

public void init() {

super.init();

setTitle("Strecke zwischen zwei Punkten");

canvas= getCanvas2D();

canvas.addObject(new MMCoordinateSystem());

p1= new MMAffine2DPoint(NumberClass, 2, -2);

p1.setLabel("P1");

p2= new MMAffine2DPoint(NumberClass, -2, 2);

p2.setLabel("P2");

segment= new MMAffine2DLineSegment(p1, p2);

segment.setObjectColor(Color.red);

canvas.addObject(p1);

canvas.addObject(p2);

canvas.addObject(segment);

Affine2DMouseTranslateHandler h=

new Affine2DMouseTranslateHandler(canvas);

p1.addHandler(h);

p2.addHandler(h);

segment.dependsOn(new MMObjectIF[]{p1,p2}, new

DependencyAdapter(){

public void doUpdate(){

segment.setInitialPoint(p1);

segment.setEndPoint(p2);

}

});

addText("Der erste Punkt: P_1=");

addControl(p1);

insertLineBreak();

addText("Der zweite Punkt: P_2=");

addControl(p2);

}

public static void main(String[] args){

MyFirstApplet applet = new MyFirstApplet();

applet.init();

BasicApplicationFrame frame = new BasicApplicationFrame(
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applet, 500);

frame.show();

}

}

Zur Abbildung „Parametrisierte Kurve im R2“ (Abbildung 3.3, S.
38)

Das Applet dient zur Visualisierung einer parametrisierten Kurve im R2.
Die Funktionvorschrift und der Parameter t können durch Tastatureingabe
geändert werden.

1. Layout auswählen: Das Applet enthält, wie der Abbildung zu entneh-
men ist, zwei nebeneinander angeordnete Zeichenbretter. Dafür werden
zwei canvases gebraucht und somit die Klasse der MathletFactory Si-
deBySideG2DCanvasApplet verwendet:

public class ParameterisationInR2 extends

SideBySideG2DCanvasApplet{

private MMG2DCanvas LeftCanvas;

private MMG2DCanvas RightCanvas;

public void init(){

super.init();

setTitle("Parametrisierte Kurve im R^2");

createObjects();

initializeObjects();

defineDependencies();

private void createObjects(){

LeftCanvas=getLeftCanvas2D();

RightCanvas=getRightCanvas2D();

}

LeftCanvas.addObject(new MMCoordinateSystem());

RightCanvas.addObject(new MMCoordinateSystem());

}

}
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2. MMObjekte hinzufügen: An dieser Stelle werden die notwendigen ma-
thematischen Objekte für die Visualisierung hinzugefügt. Das hier vor-
gestellte Visualisierungsapplet enthält eine Menge von MMObjekten,
unter anderem MMFunctionDefByOp, MMAffine2DPoint, MMOneChai-
nInR2. Das Hinzufügen der drei notwendigen mathematischen Objekte
für die Darstellung der paramterisierten Kurve wird nun erläutert. Die
zwei Komponenten X(t) und Y (t) mit dem Parameter t sind Funk-
tionen, die die parametrisierte Kurve im rechten Canvas bestimmen.
Es gilt für jeden Punkt (x, y) dieser Kurve: (x, y) = (X(t), Y (t)). Die
zwei parametrisierten Funktionen im linken Canvas und die entspre-
chende konstruierte parametrisierte Kurve im rechten Canvas werden
nun hinzugefügt:

public class ParameterisationInR2 extends

SideBySideG2DCanvasApplet{

...

private Class numberClass = MDouble.class;

private MMInterval domain;

final static String firstinitialExpression = "cos(t)";

final static String secondinitialExpression = "sin(t)";

private MMFunctionDefByOp function1, function2;

private MMOneChainInR2 chain;

public void init(){

...

private void createObjects(){

...

function1 = new MMFunctionDefByOp(numberClass,

firstinitialExpression, domain);

function2 = new MMFunctionDefByOp(numberClass,

secondinitialExpression, domain);

chain = new MMOneChainInR2(function1, function2,

domain);

}

LeftCanvas.addObject(function1);

LeftCanvas.addObject(function2);

RightCanvas.addObject(chain);

}

}
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3. Handler hinzufügen: Hier werden die Handler (die Schnittstelle zum Be-
nutzer) für den Punkt im linken Canvas beschrieben beziehungsweise
hinzugefügt. Der Punkt lässt sich mit Hilfe der Maus oder der Tastatur
auf der X-Achse bewegen. Im rechten Canvas wird der entsprechende
Punkt auch auf die Kurve gezeichnet. Ausgehend von diesem Punkt im
rechten Canvas werden auf Wunsch die Geschwindigkeit, die Beschleu-
nigung und der Krümmungsradius visualisiert:

public class ParameterisationInR2 extends

SideBySideG2DCanvasApplet{

...

private MMAffine2DPoint LeftPoint;

public void init(){

...

private void createObjects(){

...

Affine2DMouseTranslateHandler mthLPoint =

new Affine2DMouseTranslateHandler(LeftCanvas);

Affine2DKeyboardTranslateHandler kthLPoint =

new Affine2DKeyboardTranslateHandler(LeftCanvas);

mthLPoint.setinXOnly(true);

kthLPoint.setinXOnly(true);

LeftPoint = new MMAffine2DPoint(numberClass);

LeftPoint.addHandler(mthLPoint);

LeftPoint.addHandler(kthLPoint);

}

}

}

4. Updater hinzufügen: Die Realisierung von Änderungen wird an dieser
Stelle für die oben genannten mathematischen Objekte (MMObjekte)
im Programmcode hinzugefügt. Es handelt sich dabei um die Ände-
rung der zwei Komponenten X(t) und Y (t), des Intervalles von t (do-
main) und der parametrisierten Kurve (chain). Sobald das Intervall
von t durch Editieren geändert wurde, wird zu einer Änderung (Upda-
ter) der Visualisierung von X(t), Y (t), dem Punkt (LeftPoint) und der
Kurve (chain) aufgefordert. Entsprechend auch verändert sich die Kur-
ve (chain), sobald eine der Funktionen durch Editieren geändert wurde,
und wird somit neugezeichnet. So werden diese Änderungen definiert:
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private void defineDependencies(){

function1.dependsOn(domain, new

DependencyAdapter(){

public void doUpdate(){

function1.setBorelSet(new

FiniteBorelSet(domain));

}

});

function2.dependsOn(domain, new

DependencyAdapter(){

public void doUpdate(){

function2.setBorelSet(new

FiniteBorelSet(domain));

}

});

chain.dependsOn(new MMObjectIF[] {function1,

function2, domain}, new DependencyAdapter(){

public void doUpdate(){

chain.getBorelSetInPart(0).

getInterval(0).setBoundary(domain.

getLowerBoundaryVal(), Interval.OPEN,

domain.getUpperBoundaryVal(),

Interval.OPEN, Interval.SQUARE);

chain.render();

}

});

LeftPoint.dependsOn(new MMObjectIF[] {domain,

function1, function2}, new DependencyAdapter(){

public void doUpdate(){

LeftPoint.setXY(0,0);

}

});

...

}

Der gesamte Programmcode dieses zweiten Applets ist die Zusammenstellung
aller Teile, analog zu dem ersten Beispiel („Strecke zwischen zwei Punkten“).
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3.3 Anwendungen der MathletFactory

Die MathletFactory ist, wie bereits eingeführt, ein Bestandteil des Projekts
Mumie. Die Lernplattform Mumie soll insbesondere angehenden Ingenieurin-
nen und Ingenieuren beim Lernen helfen. Trockener mathematischer Inhalt
wird durch grafische Darstellungen anschaulich gemacht und durch Trainings-
aufgaben geübt (vergleiche Abbildung 3.8) und die einzelnen mathematischen
Bausteine werden durch vernetzte Navigationssysteme [Jes04] leichter in Ver-
bindung gebracht (Abbildung 3.9). Mehr Spaß und Motivation beim Lernen
der Mathematik – im TUMULT (Abschnitt 3.3.1, S. 51) bestätigt worden –
werden dadurch angeregt.

Abbildung 3.8: Interaktive grafische Darstellung einer Basis in R2
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Abbildung 3.9: Das vernetzte Navigationssystem mit mathematischen Bau-
steinen in Mumie – Links im Bild

Die Lernplattform Mumie wird schon an verschiedenen Hochschulen – TU
Berlin, TU München, Georgia Institute of Technology (USA), ETH Zürich
– in der Lehre eingesetzt. Dabei wird die MathletFactory für die grafischen
Darstellungen sowie Rechen- oder Multiple-Choice-Aufgaben von mathema-
tischen Inhalten verwendet. Die Aufgabe der MathletFactory ist dabei die
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Bereitstellung eines Entwicklungs-Frameworks, mit dem die schnelle Erstel-
lung von Applets für webbasierte, mathematische Lernsysteme ermöglicht
wird.

An der TU Berlin wird die Mumie in den Kursen Lineare Algebra für Inge-
nieure (TUMULT), Computer orientierte Mathematik (COMA) und Grund-
lagen der Elektrotechnik (GLET) eingesetzt. An der TU München wird die
Mumie in einem Vorkursprojekt verwendet. Die Plattform wurde auch am
Georgia Institute of Technology in USA in einem Mathematik-Pratikum
über Bildbearbeitung eingesetzt (ATLANTA). Die Entwicklung der grafi-
schen Darstellungen sowie Aufgabenapplets erfolgte an der TU Berlin. Zu-
letzt wird die Mumie an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zü-
rich im Projekt Lernen multimedial am Departement Mathematik (LEMU-
REN [P+09]) in den Kursen Lineare Algebra, Analysis und Komplexe Zahlen
verwendet.

Drei Einsätze der Mumie und MathletFactory (TUMULT – ATLANTA –
GLET) werden an dieser Stelle vorgestellt. Die Autorin der vorliegenden Ar-
beit hat intensiv in den ersten zwei Projekten (TUMULT und ATLANTA)
mitgewirkt. Sie hat an der Konzeption und Implementierung von mathema-
tischen Visualisierungen und der eingesetzten elektronischen Trainings- und
Übungsaufgaben mit Hilfe der MathletFactory und Lernplattform Mumie
maßgeblich beigetragen.

3.3.1 TUMULT

Didaktische Konzepte und Ziele

Das multimediale Tutorium (TUMULT) ist ein entwickeltes Konzept an der
TU Berlin für den Kurs Lineare Algebra für Ingenieure und basiert auf der
Lernplattform Mumie. Hierbei haben mehrere wissenschaftliche Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Mathematikinstituts der TU Berlin (unter an-
derem die Autorin dieser vorliegenden Arbeit) an diesem Konzept unter der
Leitung des Projektleiters Ruedi Seiler mitgewirkt.

Das Ziel des Mumie-Projekts ist eine multimediale Ergänzung und Erweite-
rung der traditionellen Mathematikausbildung von Ingenieurinnen und In-
genieuren in Form einer entsprechenden Internetumgebung. Das Tumult-
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Konzept lässt sich durch zehn Aspekte beziehungsweise Anforderungen stich-
punktartig erläutern.

1. Flexibles Lernen, unabhängig von Zeit und Ort
2. Eigene Lernstile, Lerntempo und Selbständigkeit möglich
3. Mathematik experimentieren
4. Viele Trainingsmöglichkeiten
5. Unmittelbares Feedback beim Lernen
6. Vorbereitung der Studierenden vor jeder Vorlesung
7. Aufforderung zum Lösen von Hausaufgaben
8. Didaktische und methodische Vorbereitung zu schriftlichen Klausuren
9. Studierende mehr aktiv und Tutoren reaktiv

10. Mehr Kontakt zwischen Lehrenden und Lernenden

Das Tumult-Konzept wurde mit Hilfe der Lehr- und Lernplattform Mumie
derart konzipiert, um mathematische Inhalte angehenden Ingenieurinnen und
Ingenieuren der TU Berlin besser und leichter zu präsentieren und zu ver-
mitteln. Die Visualisierung abstrakter mathematischer Inhalte spielt dabei
eine wichtige und zentrale Rolle. Die MathletFactory wurde dahingehend
entwickelt und in TUMULT eingesetzt. Das Tumult-Konzept ist so aufge-
baut (siehe Tabelle 3.1), dass Lehrende und Studierende in verschiedenen
(multimedialen) Veranstaltungen mit Hilfe Neuer Medien über Mathematik
diskutieren können, und zwar mehr als in den bis jetzt bekannten traditionel-
len Unterrichtsteilen (Vorlesung, Übung und Sprechstunde). Die zehn oben
genannten Anforderungen sollen so sichergestellt werden. Vier wichtige Tei-
le – Prelearning, Vorlesung, Tutorium/Übung und Hausaufgabe (Abbildung
3.10) – bilden die Grundstruktur des Lernprozesses der Studierenden inner-
halb einer Woche.

Tabelle 3.1: Veranstaltungen und Verantwortliche

Dozentin/ Assistentin/ Tutorin/
Dozent Assistent Tutor

Vorlesung +
Tutorium + +
Mathelabor + +
Forum + (+)
Sprechstunde + +
Rücksprache + +
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Prelearning

Vorlesung

Tutorium/Übung

Hausaufgabe

Abbildung 3.10: Zyklus eines Lernprozesses innerhalb einer Woche

• Prelearning: Hierbei stehen Prelearningsaufgaben auf der Plattform
Mumie Studierenden zur Verfügung, um sich vor jeder Vorlesung vor-
bereiten zu können. Diese Aufgaben müssen von jeder Studentin und
jedem Student vor der Volesung gelöst werden, das heißt, die Studieren-
den wissen, welches Thema in der nächsten Vorlesung behandelt wird,
und weisen dadurch erste Vorkenntnisse dafür auf.

• Vorlesung: Wie in der Mathematik und Ingenieurwissenschaften üblich
erfolgt die Vorlesung des Kurses frontal (Dozentin/Dozent – Studieren-
de). Der Kurs Lineare Algebra für Ingenieure wird an der TU Berlin
von drei bis vier Dozentinnen und Dozenten durchgeführt. Jede Dozen-
tin und jeder Dozent hat eine „feste“ Gruppe von Studierenden (nach
Studiengängen) und hält seine Vorlesung einmal jede Woche. Wie die
Vorlesung gestaltet wird, hängt von der Dozentin und dem Dozenten
ab. In der wöchentlichen Dozentenbesprechung wird über das kommen-
de Thema diskutiert, insbesondere welche Teilinhalte eines Kapitels des
Skripts während der Vorlesung unbedingt behandelt werden müssen
und welche fakultativ sind. Wie der Inhalt präsentiert wird, hängt von
den einzelnen Lehrenden ab, sodass die Mumie-Lernplattform nicht in
jeder Vorlesung verwendet wird. Aber alle Studierenden sind vor jeder
Vorlesung mit Hilfe der Prelearningsaufgaben vorbereitet.

• Tutorium/Übung: Das Tumult-Tutorium ist eine Übungsgruppe von
circa 35 Studierenden mit einer Tutorin oder einem Tutor, die den
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Stoff der Vorlesung mit Aufgaben wiederholt und übt. Das Tutorium
findet normalerweise in einem Arbeitsraum mit circa 20 Rechnern statt.
Hier wird die Mumie stark eingesetzt. Die Studierenden bekommen
mehr Zeit zur selbständigen Arbeit mit Hilfe der in Mumie verfügba-
ren Lerninhalte (Online-Skript, Demonstrationsapplets, Trainingsap-
plets mit sofort Feedback et cetera). Die Tutorin oder der Tutor spielt
dabei eher die Rolle eines Coaches.

• Hausaufgabe: Den Studierenden werden zwei bis drei elektronische Auf-
gaben und eine schriftliche Aufgabe pro Woche auf der Mumie-Plattform
zur Verfügung gestellt. Die Aufgaben sind gleich für alle Studierenden,
aber jede Person erhält bei einer elektronischen Aufgabe individuelle
Zufallswerte. Die Abgabe der Lösung für die elektronischen Aufgaben
erfolgt am Rechner mittels eines Applets (Abbildung 3.14) und wird
dann nach Abgabefrist automatisch korrigiert. Die Korrektur erfolgt
wieder durch Funktionen der MathletFactory. Die schriftliche Abgabe
findet im Tutorium statt, dafür haben die Studierenden in der Regel ei-
ne Woche für die Bearbeitung der schriftlichen Aufgabe und der elektro-
nischen Aufgaben zur Verfügung. Ferner sind die Prelearningaufgaben
auch elektronische Hausaufgaben und gelten ebenso als Zulassungskri-
terium für die Teilnahme an der schriftlichen Klausur.

• Mathelabor: Dies steht den Studierenden jede Woche an drei verschie-
denen Tagen zur Verfügung. Das Mathelabor erlaubt den Studierenden,
ihre (elektronischen) Hausaufgaben sowie den mathematischen Inhalt
in einem großen Rechnerraum (mit mehr als 40 Rechnern) zu erledi-
gen beziehungsweise mit anderen Studierenden darüber zu diskutieren.
Dabei sind in der Regel mindestens zwei Tutorinnen oder Tutoren an-
wesend, um die Fragen der Studierenden zu beantworten oder ihnen
bei Problemen zu helfen.

• Forum: Den Studierenden wird ein Online-Forum angeboten, in dem sie
ihre Fragen bezüglich des Mathematikinhaltes, der Rahmenbedingun-
gen der Lehrveranstaltung sowie der technischen Problemen der ver-
wendeten Plattform stellen und miteinander diskutieren können. Die
Assistentinnen und Assistenten (manchmal auch die Tutorinnen und
Tutoren) der Lehrveranstaltung koordonieren, beobachten und greifen
ein, sobald es nötig ist.

• Rücksprache: Die Rücksprachen galten bis zum Sommesemester 2008
als Zulassungskriterium für die Klausur. Diese wurden vor allem einge-
führt, damit die Studierenden über ihre korrigierten schriftlichen Haus-
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aufgaben mit der Tutorin oder dem Tutor diskutieren können, einer-
seits, um ihre Fehler, und andererseits, um das Feedback der Tutorin
oder des Tutors besser und sicher zu verstehen. Jede Studentin oder
jeder Student sollte zwei Rücksprachen innerhalb des Semesters absol-
vieren, und zwar eine in der ersten Hälfte und die andere in der zweiten
Hälfte des Semesters. Dieses hilfreiche Angebot für Studierende wurde
leider abgeschafft, da der vereinbarte Arbeitsumfang der Tutorinnen
und Tutoren sowie der Assistentinnen und Assistenten dadurch über-
schritten wurde.

• Dozentensprechstunde: Jede Dozentin und jeder Dozent (auch jede As-
sistentin und jeder Assistent) hält eine Sprechstunde, wie es für alle
Lehrveranstaltungen der TU Berlin üblich ist, und zwar einmal die Wo-
che. Die Sprechstunden der Tutorinnen und Tutoren finden für diesen
Kurs im Mathelabor statt.

Aufgaben der MathletFactory in TUMULT

An dieser Stelle werden in der Tabelle 3.2 nun die Aufgabentypen der Java-
Bibliothek MathletFactory für TUMULT vorgestellt. Für den Einsatz der
Lernplattform Mumie im Kurs Lineare Algebra für Ingenieure werden ver-
schiedene Applets erstellt, um die mathematischen Konzepte und Zusam-
menhänge besser zu präsentieren, zu experimentieren sowie zu trainieren.
Dafür wurden mit Hilfe der MathletFactory-Bibliothek drei Typen von Ap-
plets – Demonstrations-, Trainings- sowie Hausaufgabenapplet – konzipiert
und entwickelt. Außerdem unterstützt die MathletFactory die Kommunika-
tion zwischen dem Client (Browser) und dem Mumie-Server.

Ein Demonstrationsapplet dient zur Darstellung eines mathematischen Kon-
zeptes, oft mit einer Visualisierung, wie beispielsweise das Konzept der Ma-
trixaddition (Abbildung 3.11, S. 57) oder der Fundamentalsatz der Algebra
(Abbildung 3.2, S. 37).

Ein Trainingsapplet besteht aus zwei Teilen (Demo und Training) und run-
det ein Demonstrationsapplet mit einer Trainingsumgebung ab. Dabei wer-
den beispielsweise Zufallswerte generiert, sodass beliebig oft trainiert werden
kann. Die Studierenden bekommen durch einen einfachen Klick eine automa-
tische Bewertung ihrer Antwort (siehe Abbildung 3.12).
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Ein Hausaufgabenapplet bietet neben einer Demonstrations- und Trainings-
umgebung in einem dritten Teil eine Eingabe-Umgebung für eine elektroni-
sche Hausaufgabe, die von den Studierenden jede Woche zu lösen ist (ver-
gleiche Abbildung 3.13).

Tabelle 3.2: Aufgabentypen der MathletFactory für Tumult

Aufgabe Kurze Beschreibung
Bereitstellung von Applets Diese Applets stehen den
für die Prelearning-Aufgabe Studierenden auf der

Mumie-Plattform zur Verfügung,
um ihre Lösungen für die
Prelearning-Aufgaben abgeben
zu können (Abbildung 3.13).

Bereitstellung von Applets Diese Applets stehen den
für die Hausaufgabe Studierenden auf der

Mumie-Plattform zur Verfügung,
um ihre Lösungen für die
(elektronische) Hausaufgabe abgeben
zu können (Abbildung 3.14).

Korrektur von Hausaufgaben Für jede elektronische
Appletaufgabe steht eine
Java-Klasse („corrector“) für
die Korrektur der Aufgabe
zur Verfügung.

Bereitstellung von Diese Applets dienen dem
Demonstrations- und interaktiven Lehren und Lernen
Trainingsapplets von mathematischen Inhalten.
Visualisieren von Das ist das oberste Ziel der
mathematischen Konzepten MathletFactory. Viele Applets
und Zusammenhängen für TUMULT enthalten eine

Visualisierung.
Schnittstelle zwischen Die Zufallswerte der Aufgabe
dem Client und dem und die Antworten der Studierenden
Mumie-Server werden über die Applets

der MathletFactory aus der
Mumie-Datenbank geladen und
wieder dort gespeichert.
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Abbildung 3.11: Demonstrationsapplet – Veranschaulichung der Addition von
Matrizen
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Abbildung 3.12: Demonstration und Training zu Adjazenzmatrizen

Abbildung 3.13: Aufgabenapplet zur Linearkombination von zwei Vektoren
im R2
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Abbildung 3.14: Eingabe und Speicherung einer Lösung in Mumie mit einem
Applet der MathletFactory

Die von der MathletFactory an der TU Berlin für TUMULT erstellten Ap-
plets basieren auf einer Richtlinie – weitgehend von der Autorin der vorlie-
genden Arbeit konzipiert, um einerseits einheitliche Applets für den Kurs zu
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präsentieren und andererseits effektive Darstellungen zu gewährleisten. Da-
bei werden einige Aspekte (beispielsweise Anwendungsgebiet oder Vorlieben
von angehenden Ingenieurinnen und Ingenieuren durch passende Farbaus-
wahl beziehungsweise Animationen) für die Gewährleistung einer effektiven
und expressiven Erzeugung von Applets berücksichtigt.

Ergebnisse und Evaluation

Die E-Learning Plattform Mumie und somit der Tumult-Einsatz wird erfolg-
reich bis heute für den Kurs Lineare Algebra für Ingenieure an der TU Berlin
verwendet. Den Erfolg beziehungsweise die Evaluation des zweiten Einsatzes
der Lernplattform für eine noch kleine Teilnehmerzahl zeigen die Ergebnisse
der Juli-Klausur 2006 (Tabelle 3.3). Die Tabelle lässt erkennen, wie die Stu-
dierenden, die ein Tumult-Tutorium oder ein traditionelles Tutorium (Stan-
dardtutorium ohne die „Mumie“) besucht haben, abgeschnitten haben. Die
Klausur besteht aus zwei Teilen, dem Rechen- und Verständnisteil. Eini-
ge Studiengänge führen nur den Rechenteil (bezeichnet als „1/2 - Klausur“)
und andere beide Teile durch und die Studentinnen und Studenten erhal-
ten beim Bestehen entweder einen Übungsschein („Übungsklausur“) oder eine
Prüfungsnote („Prüfungsklausur“). Insgesamt haben 31,6% (105 von 332 Stu-
dierenden) die Klausur bestanden. Von den Tumult-Tutorien haben 48% (12
von 25 Studierenden) bestanden und von den Standardtutorien liegt der Wert
bei 30% (93 von 307 Studierenden). Der bessere Erfolg der Tumult-Tutorien
bei den Studierenden hatte einen positiven Effekt auf diesen Einsatz ver-
muten lassen. Ein einseitiger Zwei-Stichproben-Anteiltest1 hinsichtlich des
Erfolgs dieser Studierenden hat als Interpretation ergeben, dass anhand die-
ser Stichprobe gezeigt werden kann, dass unter einer Irrtumswahrscheinlich-
keit von 5% die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Tumult-Tutorium eine
statistisch signifikant höhere Wahrscheinlichkeit aufweisen, die Prüfung zu
bestehen.

Seit dem Wintersemester 2006/2007 wurde die Lernplattform Mumie mit
dem Tumult-Konzept für den Kurs Lineare Algebra für Ingenieure an der TU
Berlin für alle angehenden Ingenieurinnen und Ingenieuren (in allen Tutorien)
eingesetzt. Die Erfolgsquote hat sich dabei deutlich verbessert.

1Es handelt sich dabei um eine Teststatistik, um entscheiden zu können, ob der Unter-
schied in den Klausurergebnissen beider Gruppe statistisch relevant oder ein Stichproben-
fehler ist.
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Tabelle 3.3: Anteil der Studierenden, die bestanden haben, nach Klausurtyp
und Tutorientyp

Klausurtyp Insgesamt Standard Tumult
1/2 - Klausur 20,3% 21,7% 0%

(30 von 148) (30 von 142) (0 von 6)
Prüfungsklausur 42,1% 39,2 % 66,7%

(72 von 171) (60 von 153) (12 von 18)
Übungsklausur 23,1% 25% 0%

(3 von 13) (3 von 12) (0 von 1)
Insgesamt 31,6% 30,3% 48%

(105 von 332) (93 von 307) (12 von 25)

Dennoch lief der Einsatz des Projekts Mumie in der Lehre insbesondere in der
Anfangsphase – wie viele neue Einsätze von Neuen Medien und Technologien
an Hochschulen – nicht problemlos. Hier gilt, wie für überhaupt alles: Nichts
gelingt fehlerfrei, und nichts ist so gut, als dass es nicht noch besser gemacht
werden könnte. Dies gilt auch für das Projekt Mumie-Tumult. Die bis heute
von der Autorin dieser vorliegenden Arbeit festgestellten positiven/negativen
Merkmale werden durch wichtige Aspekte von TUMULT gegenüber dem tra-
ditionellen Konzept in der Tabelle 3.4 kurz zusammengefasst2.

Eines der wichtigsten Probleme beim Einsatz der Mumie-Plattform in der
Lehre war die räumliche und technische Gestaltung für ein multimediales
Tutorium. Außerdem sind das Desinteresse und die fehlende Motivation eini-
ger Tutorinnen und Tutoren sowie Dozentinnen und Dozenten, diese Neuen
Medien in den Tutorien einzusetzen – sie bevorzugen traditionelle Tutorien –
als weitere negative Einflüsse auf das E-Learning Einsatzkonzept beobachtet
worden. Nichtdestotrotz konnten diese Probleme in den folgenden Semestern
mit Hilfe neuer didaktischer Methoden zum großen Teil gelöst werden.

Weitere ausführliche Evaluationen über die Mumie, die Applets der Mathlet-
Factory und somit auch den Einsatz dieser Neuen Medien in der Lehre können
vom Einsatzprojekt LEMUREN [P+09] an der Eidgenössischen Technischen
Hochschule Zürich [P+08] entommen werden.

2Unter Learning-on-Demand wird verstanden, Wissen nicht wie üblich auf Vorrat zu
erlernen, sondern erst dann, wenn es gebraucht wird – spontanes Lernen zu jeder Zeit und
an jedem Ort. [Rüt09]
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Tabelle 3.4: Tumult-Tutorien versus Standardtutorien

Tumult-Konzept Standard-Konzept
Studierende sind sehr aktiv Frontal-Unterricht wird
durch die E-Learning wesentlich bevorzugt
Komponente (beispielsweise
interaktive Übung)
Aktiver Lernansatz Passiver Lernansatz
Die Plattform unterstützt Viel Zeit wird beim Schreiben
maßgeblich die Lehrenden und Zeichnen an der Tafel
(weniger Schreib- und verbracht
Zeichnungsarbeit)
Lehrende sind Coach und Lehrende sind Akteurinnen und
Studierende sind Akteurinnen Akteure und Studierende sind
und Akteure Beobachterinnen und Beobachter
Mehr Medien (Online- und Nur traditionelle Medien (Papier-
Papier-Skript, interaktive Skript und Tafel als weitgehend
Applets, ...) zur Unterstützung einzige Medien
der Lehre
Learning-on-Demand Learning on Instruct
Raumgestaltung für den Einsatz Gute bzw. solide Raumgestaltung
von E-Learning Komponenten für frontalen Unterricht
nicht gut geeignet
Weniger Vertrauen am Konzept Allgemeine gute Motivation der
„E-Learning“ einiger Lehrende Lehrenden
Gruppenarbeit wird durch die Gruppenarbeit wird durch die
elektronische Hausaufgabe schriftliche Hausaufgabe mehr
vernachlässigt unterstützt

3.3.2 ATLANTA

Das Projekt ATLANTA wurde in Kooperation der Arbeitsgruppe des Mumie-
Projektes der TU Berlin und der eines Mathematik-Pratikumskurses über
Bildbearbeitung des Georgia Institute of Technology in Atlanta (USA) ent-
wickelt, daher der Name des Projektes. Das Projekt lässt sich unter drei
wichtigen Gesichtspunkten – Motivation und Hintergründe, didaktische Kon-
zepte, Ziele und Methoden, Fallbeispiele – ausführlich vorstellen.
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Motivation und Hintergründe

Viele Studierende empfinden die Mathematik als sehr abstrakt und wissen oft
später nicht, weshalb die Mathematik eine wichtige Basisveranstaltung für
Ingenieurinnen und Ingenieure oder naturwissenschaftliche Fächer darstellt
(vergleiche [Poi14]). Insbesondere wird die Lineare Algebra in der Regel so
abstrakt vermittelt, dass das Lernen dieser abstrakten Konzepte von (ange-
henden) Studierenden als Quälerei beziehungsweise Unsinn empfunden wird.
Dieses Problem kann mit Hilfe von Neuen Medien und Technologien sowie
Anwendungsbeispielen in der Lehre vermindert werden. Dabei spielt wieder
die Visualisierung interaktiver mathematischer Objekte eine besondere Rol-
le. Beispielsweise bilden das Entrauschen und die Kompression von Bildern
Aufgaben der Linearen Algebra. Die Bildbearbeitung erfolgt weitgehend mit
Algorithmen der Linearen Algebra, wie in der Anfangsphase des Projektes
folgendermaßen geschildert wurde:

• Bilder können mit Matrizen und umgekehrt modelliert werden.

• Die meisten elementaren Operationen in der Bildbearbeitung können
durch das Konzept des Vektorraums beschrieben werden. Beispiele sind
Änderung der Größe oder Helligkeit eines Bildes oder Superposition von
Bildern.

• Einige komplexe Operationen wie die Kantendetektion oder die Bild-
kontrastverstärkung können durch das Konzept der linearen Abbildung,
beispielsweise das diskrete Wavelet, beschrieben werden.

• Eine der häufigsten Operationen in der Bildbearbeitung ist die Kom-
pression der Bilddaten. Die effizienten Algorithmen hierfür sind das
diskrete Wavelet, die diskrete Fourier Transformation und einige zu-
sätzliche Konzepte wie die Singulärwertzerlegung. Diese Konzepte sind
Bestandteile der Linearen Algebra.

In diesem Mathematik-Pratikumskurs sollte das Konzept der Bildbearbei-
tung mit der Linearen Algebra verknüpft werden, um die Motivation der
Studierenden beim Lernen der Mathematik zu heben und den Sinn des Fachs
Lineare Algebra, insbesondere der Matrizen, mit konkreten Anwendungsauf-
gaben zu beleuchten.
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Didaktische Konzepte, Ziele und Methode

Die meisten Studierenden sind nicht bereit, Konzepte und Methoden zu ler-
nen, die keine offensichtlichen Zusammenhänge mit dem realen Leben zeigen.
Dies ist ein wichtiges pädagogisches Problem, welches insbesondere beim Leh-
ren und Lernen der Mathematik in Ingenieurstudiengängen zutrifft. Um mit
dieser Situation zurechtzukommen, wurden in diesem Projekt die folgenden
Zielfunktionen (siehe auch Abschnitt 2.2.2, S. 16) betrachtet:

• Anwendungsfunktion: Die Anwendung von abstrakten Konzepten der
Linearen Algebra in konkreten Problemen, die den meisten Studieren-
den bekannt sind, aufzuzeigen und somit die Nützlichkeit dieser ma-
thematischen Konzepte deutlich zu machen.

• Heuristische und erklärende Funktion: Abstrakte mathematische Kon-
zepte der Linearen Algebra können durch ihre Anwendung in der Bild-
bearbeitung schneller erfasst und deutlicher dargestellt werden als nur
in der formalen Sprache und so auch im Gedächtnis des Lernenden
leichter und rascher zugänglich sein.

• Motivationsfunktion: Die Motivation spielt eine zentrale Rolle, sie ist
das wichtigste Element beim Lernen und für den Lernerfolg. Das Pro-
jekt Atlanta fordert die Studierenden auf, in kleinen Gruppen oder
individuell mit vielen Interaktivitäten zu arbeiten. Diese Arbeit erhöht
die Freude beim Lernen und hebt somit ihre Motivation, die Mathema-
tik zu verstehen, wie am Ende des Einsatzprojektes bestätigt wurde.

Ferner wurden im Projekt die folgenden Eigenschaften, um Konzepte der
Linearen Algebra – weitgehend Konzepte der Matrizen – mit der Bildbear-
beitung einzuführen, definiert:

• Das Format JPEG wird in diesem Pratikumskurs für das Laden von
Bildern verwendet.

• S-W-Bilder (Schwarz-Weiß Bild) und Matrizen: Ein digitales S-W-Bild
wird als Gitternetz von Pixeln definiert, PN := {0, 1, 2, ..., N − 1} ×
{0, 1, ..., N − 1}, wobei N eine gerade Zahl ist. Die Eckpunkte vom
Gitternetz sind die Pixel. Jedes Pixel hat einen Grauwert, der eine
Ganzzahl ist. Infolgedessen kann nun ein digitales „S-W-Bild“ als eine
Matrix I ∈ {0, ..., 255}{0,...,N−1}×{0,...,N−1} verstanden werden.



3.3. ANWENDUNGEN DER MATHLETFACTORY 65

• Grauwert und Graufarbe: Jeder Grauwert einer Matrix wird im entspre-
chenden S-W Bild mit einer Graufarbe dargestellt. Für den Grauwert
0 wird die Farbe Schwarz und für 255 die Farbe Weiß festgelegt, für die
Zwischenwerte (1 bis 254) der entsprechend dem Grauwert.

• Vektorraum der Matrizen und S-W-Bilder: Die Algorithmen, die für
dieses Projekt verwendet wurden, basieren hauptsächlich auf dem Kon-
zept des Vektorraums der Matrizen. Daher werden Matrizen addiert,
substrahiert oder mit einem Skalar multipliziert. Die Matrizen, die kei-
nen Bildern entsprechen, besitzen üblicherweise negative Zahlen. Um
die Matrizen zu visualisieren, wurden die folgenden weiteren Konven-
tionen festgelegt:

– Die Matrixeinträge mit Nullen werden in Schwarz gezeichnet.

– Für jeden Eintrag a im Bereich ] − 256, 256[ ist der Grauwert des
Pixels die höchste Ganzzahl in {0, 1, ...., 255} kleiner als |a|.

– Für |a| ≥ 256 wird der Grauwert von 255 beziehungsweise −255
verwendet.

Fallbeispiele

• Beispiel 1: Aufgabe zur Erstellung von Bildern

a) Produce small image CROSS (Abbildung 3.15):
Put into the lower right matrix of the applet the numbers such that
you get the image CROSS as it is shown in the upper left canvas.
Check for correctness. If yes SAVE locally (on your personal com-
puter).

b) Produce small picture FACE (Abbildung 3.15):
Put into the lower right matrix of the applet the numbers such that
you get the image FACE as it is shown in the upper left canvas.
Check for correctness. If yes SAVE locally (on your personal com-
puter).

c) Take your digital camera and shoot a picture of yourself (Name:
ME-ORIGINAL). The format should be JPEG highest resolution.
SAVE locally (on your personal computer). Produce black-white
picture ME of size 256 × 192 as follows:
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Open the applet and load the image ME-ORIGINAL. The applet
produces automatically the image ME by reducing the original pic-
ture to black-white with range 0,1,. . . , 255 and scaling to the size
256 × 192. It is displayed in the right canvas (Abbildung 3.16).

SAVE locally.

• Beispiel 2: Aufgabe zur Bearbeitung von Bildern mit Matrixoperatio-
nen

a) Import from local file system the image FACE and SAVE
(The MUMIE-Server returns an acknowledgement.
(Abbildung 3.17).

b) Delete the nose of FACE (Abbildung 3.18):
Add an appropriate matrix so that the nose disappears. I.e. the
corresponding numbers in the lower right matrix are the same as
the background values.
SAVE.

c) Reflect the image FACE at horizontal line (Abbildung 3.19):
Multiply the image matrix by an appropriately chosen matrix from
the right or from the left so that FACE is reflected about the hori-
zontal line through the center of the image.
SAVE.

d) Reflect the image FACE at vertical line (Abbildung 3.20):
Multiply the image matrix by an appropriatley chosen matrix from
the right or from the left so that FACE is reflected about the ver-
tical line through the center of the image.
SAVE.

e) Compress Image according to the algorithm SIMPLE-
COMPRESSION (glossary), compute the dimension Range and
Null Space of D ◦ C1: Introduce C(FACE) into the small matrix
in the middle of the lower row. D ◦ C(FACE) ist automaticly
introduced into the lower right matrix. Determine the dimensions
of range and null space of D◦C1 and write it into the corresponding
fields. (Abbildung 3.21)
SAVE.
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Abbildung 3.15: Das Bild „Cross“ und das Bild „Face“

Abbildung 3.16: Das Bild „Me-Original (links)“ sowie in Schwarz-Weiß und
Größe 256 × 192 (rechts)
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Abbildung 3.17: Das Laden des Bildes „Face“

Abbildung 3.18: Das Bild „Face“ ohne Nase
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Abbildung 3.19: Das Bild „Face“ an einer Horizontalen gespiegelt

Abbildung 3.20: Das Bild „Face“ an einer Vertikalen gespiegelt
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Abbildung 3.21: Die Kompression des Bildes „Face“

• Beispiel 3: Aufgabe zur Kompression von Bildern mit Wavelet Algo-
rithmus

The images ME is compressed using DWT and SVD.

a) Compression of ME, Computation of SVs:
Load Image ME into the upper left canvas. The applet computes for
you the DWT of ME and puts it into the lower right matrix. Save
the four matrix-components on your computer (locally). Compute
with MatLab the SVDs of each of the four matrices of DWT(ME).
SAVE.

b) Compression of ME, setting smallest SVs to zero (Abbildung 3.22):
Load the image and SVDs into the applet from the local file system,
i.e. for each of the four components of DWT(ME) both unitaries
U, V and the diagonal matrix S with the singular values. Only
the diagonal matrices of the SVD are shown as gray value, the
unitaries are not shown. Set the N smallest eigenvalues of all four
components - lumped together - to zero. Choose N such that the
PSNR lies between 20 and 30. SAVE.
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Abbildung 3.22: Die Kompression des Bildes „Me“ mit dem Singulärwert
N = 0 und N = 380

Ergebnisse

Alle Applets und elektronischen Aufgaben für diesen Pratikumskurs wurden
mit Hilfe der MathletFactory erstellt. Der Einsatz diese Lernobjekte unter
der Mumie-Plattform hat sich mit Erfolg durchgesetzt, wie der Dozent Eric
Carlen des Pratikumskurses erläuterte:

„There was no direct evaluation of mumie at Ga Tech. I used it for my class,
and the course as a whole was evaluated, very well as usual. I can only pro-
vide anecdotal evidence of the way it helped at Ga Tech – which I think was
significant for the students who struggled with permission issues and the like:
The ones who pushed through and talked to me about it were quite positive
on what they learned about applications of linear algebra.“

Ausführliche beziehungsweise empirische Untersuchungen wurden in diesem
Projekt nicht durchgeführt.
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3.3.3 GLET

Das Projekt GLET für den Kurs Grundlagen der Elektrotechnik (Glet) wird
an der TU Berlin, Fakultät IV, Institut für Informatik und Elektrotechnik
entwickelt. Das Projekt setzt mit Hilfe der Mumie-Plattform auf neue Lehr-
und Lernmethoden zur Unterstützung der großen Anzahl von angehenden
Studierenden beim Lernen der Grundlagen der Elektrotechnik. Seit dem Win-
tersemester 2008/2009 ist die Lernplattform Glet-Mumie in die Lehre des
Bachelor-Moduls Grundlagen der Elektrotechnik integriert. Das Projekt läßt
sich unter drei Gesichtpunkten – Motivation und Hintergrund, Didaktisches
Konzept sowie die Mumie und die MathletFactory als Support von GLET –
vorstellen.

Motivation und Hintergrund

Am Anfang des Studiums fällt es den meisten Studierenden, darunter Stu-
dierenden der Elektrotechnik, schwer, eine Richtlinie zur Organisation ihres
Studiums, zur Planung ihrer Kurse sowie zur Methodik beim Lernen zu fin-
den. Gerade hier finden vielseitige, wichtige Basisveranstaltungen wie die
Grundlagen der Elektrotechnik, die eine zentrale Rolle für das Studium und
den Erfolg der Studierenden spielen, statt.

Die Suche nach neuen, verbesserten Konzepten zur Unterstützung der Lehre
stellt eine ständige Frage jeder Hochschule dar, die sich qualitativ entwickeln
lässt. Der Einsatz von Neuen Medien im Kurs Grundlagen der Elektrotech-
nik kann einen potentiellen Beitrag zum Erfolg leisten, insbesondere neue
Lernstile und Lerntempos unabhängig von Zeit und Ort unterstützen. Das
Projekt setzt sich somit mit Hilfe der Lernplattform Mumie folgende Ziele:

• Unabhängig von Zeit und Ort die Grundlagen der Elektrotechnik zu
erlernen, zu entdecken beziehungsweise aufzufrischen.

• Der Zusammenhang der Mathematik mit den Grundlagen der Elektro-
technik soll veranschaulicht werden.

• Die einzelnen Bausteine des Moduls sollen durch vernetzte Navigations-
systeme in Verbindung gebracht werden, um logische Zusammenhänge
darstellen zu können und ein besseres und einfacheres Lernen zu er-
möglichen (siehe auch Abbildung 3.23).
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• Das Anbieten von interaktiven Elementen mittels Visualisierung und
Training soll das Erleben und Lernen (mathematischer) abstrakter Kon-
zepte der Grundlagen der Elektrotechnik erleichtern.

Didaktisches Konzept

Die Grundlagen der Elektrotechnik werden an der TU Berlin in zwei üblichen
Veranstaltungsformen – Vorlesung und Übung – angeboten. Zusätzlich gibt es
während des Semesters Hausaufgaben, die von den Studierenden zu erledigen
sind. Mit der Glet-Mumie-Plattform wird ein Online-Kurs mit einem Online-
Test sowie einem Online-Forum als Ergänzung für die Vorlesung und Übung
geschaffen.

Der Inhalt des Moduls Grundlagen der Elektrotechnik lässt sich in vier The-
men – die Elektrostatik, die elektrische Stromdichte, die Magnetostatik und
die Induktion – unterscheiden, deren Phänomene sich mit Hilfe der Mathe-
matik modellieren lassen. Der mathematische Inhalt des Kurses Glet wird
somit in einem Online-Kurs – mit Hilfe der Mumie-Plattform – angeboten
(Abbildung 3.23). Die wichtigen Online-Elemente sind:

• Inhalt des Kurses in Textform, wie ein Skript. Dabei sollen lineares
und individuelles, deduktives Lernen durch die Baustein-Struktur der
Mumie sichergestellt werden (siehe Abbildung 3.24).

• Interaktive Lernkomponenten (Visualisierungs-, Demonstrations- und
Trainingsapplets) zur Unterstützung der Lehre (Vorlesung, Gruppen-
arbeit sowie selbständige Arbeit)

• Algorithmisierte Methoden zum Lösen von Standard-Problemen der
Elektrotechnik (siehe Beispiel in der Abbildung 3.25).

• Selbstevaluationstest.

Die oben genannten Elemente des Online-Kurses werden auf der Lernplatt-
form Mumie Lehrenden und Lernenden zur Verfügung gestellt. Dabei spielt
die MathletFactory für die Erstellung interaktiver Lernobjekte eine zentrale
und wichtige Rolle.
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Abbildung 3.23: Die Themen des Glet-Online-Kurses, verbunden durch ver-
netzte Navigationssyteme der Mumie-Plattform



3.3. ANWENDUNGEN DER MATHLETFACTORY 75

Abbildung 3.24: Der vernetzte Inhalt eines Themas von Glet (links im Bild)
und die Übersicht über das Thema (rechts im Bild)
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Abbildung 3.25: Algorithmus zur analytischen Berechnung des Flächeninte-
grals
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Mumie und die MathletFactory als Support von Glet

Die Lernplattform Mumie erlaubt, in fein granulierter Form Kurse online zu
präsentieren. Die Bausteine und ihre Zusammenhänge können, wie bereits er-
wähnt, durch vernetzte Navigationssysteme leichter in Verbindung gebracht
werden (Abbildung 3.24). Die MathletFactory wird verwendet, um Visuali-
sierungsapplets, insbesondere 3D-Applets, wie beispielsweise die Darstellung
der Einheitsvektoren im Kugelkoordinatensystem (Abbildung 3.26) oder ei-
ner dreidimensionalen Fläche (Abbildung 3.27), Demonstrations- und Trai-
ningsapplets wie beispielsweise zur Koordinatentransformation (Abbildung
3.28) zu erstellen. Ferner wird in diesem Projekt die Open Source Math-
letFactory erweitert, um spezifische Objekte der Elektrotechnik erstellen zu
können.

Abbildung 3.26: 3D-Applet: Einheitsvektoren in Kugelkoordinatensystem
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Abbildung 3.27: 3D-Applet – Fläche in R3

Abbildung 3.28: Demonstrations- und Trainingsapplet zur Koordinatentrans-
formation von polaren Koordinaten in kartesische Koordinaten
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Ein im Projekt GLET entwickeltes Werkzeug ist ein Grafikprogramm zur
Erstellung von Objekten mit Parametern, die zur Laufzeit ausgewertet wer-
den (Abbildung 3.29). Die erstellten Objekte können dann als JPEG-Bild
gespeichert beziehungsweise exportiert werden. Das ermöglicht eine schnelle
und effiziente Wierderverwendbarkeit der Objekte.

Abbildung 3.29: GletMumie – Das GLET Drawingtool

Schlussfolgerung

Die Bausteine des Projektes GLET werden einerseits von Dozentinnen und
Dozenten als Ergänzung in der Vorlesung verwendet und andererseits von
den Studierenden zeit- und ortsunabhängig in ihrem Lernprozess integriert,
um den Lernerfolg zu erhöhen. Empirische Untersuchungen über den Ein-
satz von GLET wurden bis jetzt noch nicht durchgeführt. Die Mitgliede-
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rinnen und Mitglieder des Projektes stellen sich aber weitere Zielsetzungen
und Verbesserungen vor. Im Sommersemester 2010 wurden den Studieren-
den beispielsweise zum ersten Mal auch elektronische Hausaufgaben (wie im
TUMULT, Kapitel 3.3.1) zur Verfügung gestellt.

3.3.4 Zusammenfassung

Der Einsatz der Mumie-Plattform [S+06] und somit auch von interaktiven
Visualisierungen im Kurs Lineare Algebra für Ingenieure ist einer der größ-
ten E-Learning Einsätze an der TU Berlin für angehende Ingenieurinnen und
Ingenieure. Die Lernplattforn wurde im Wintersemester 2006/2007 zum ers-
ten Mal im regulären Kurs eingesetzt und bis heute sind mehr als 15.000
Studierende damit ausgebildet worden. Bei der Konzeption und der Erstel-
lung der mathematischen Visualisierungs- und Aufgabenapplets sowie der
Pflege der verwendeten MathletFactory-Bibliothek (Abschnitt 3.1, S. 34) ha-
ben weitgehend fünf Personen mitgewirkt, der Projekleiter Ruedi Seiler, drei
studentische Hilfskräfte sowie die Autorin dieser vorliegenden Arbeit. In die-
sem Zusammenhang beschäftigt sich diese Arbeit weiter mit dem Einsatz von
Neuen Medien, unter anderem interaktiven Visualisierungen und Glossaren
zur Unterstützung der Lehrenden und Lernenden in der Mathematikausbil-
dung von Ingenieurinnen und Ingenieuren unter Berücksichtigung des sprach-
lichen und kulturellen Kontextes.
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Kapitel 4

Einleitung

4.1 Motivation und Hintergrund

Findet ein Fachunterricht wie die universitäre mathematische Ausbildung in
einer anderen als der Muttersprache eines Lernenden statt, so ergeben sich
zusätzliche didaktische und pädagogische Herausforderungen: Sprache ist „be-
griffsbildend“, das heißt, sie formt als grammatikalisch-linguistisches System
das Denken und die Wahrnehmung [Ste87, MEJ+06]. Sprachen haben da-
mit einen Einfluss auf die kognitiven Fähigkeiten eines Individuums [Mes88]
und auf die wissenschaftlichen Systeme des jeweiligen Sprachraums. Die Un-
terschiede verschiedener linguistischer Strukturen treten vor allem bei den
abstrakten Konzepten auf: Eine Kugel ist immer eine Kugel, für das Kon-
zept einer Menge (vergleiche [Ste93b, S. 13]) oder einer Funktion jedoch ist
ein universelles Verständnis nicht a priori gesichert. Obwohl die Mathema-
tik als „Universalsprache“ gilt, wenn sie einmal erlernt und vollständig be-
herrscht wird, ist der Zugang eines Lernenden zu den Lerninhalten stets von
den linguistischen Strukturen seiner Muttersprache geprägt. Die verschiede-
nen Vermittlungsmodelle stehen damit im engen Zusammenhang zu den je-
weiligen Bildungs- und Erziehungskulturen. Eine bessere Unterstützung von
nichtmuttersprahlichen Migrantinnen und Migranten in der mathematischen
Ausbildung legt deshalb die Konzeption alternativer, flexibler Vermittlungs-
modelle nahe, bei der der individuelle, kulturspezifische Lernprozess im Vor-
dergrund steht.

83
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Die eLTR-Technologien (eLearning, eTeaching & eResearch) sind in der Lage,
hier einen umfassenden Beitrag zu leisten [SC08,Low03,P+09,S+06,MEJ+06]:
Die Unterstützung unterschiedlicher Lernstile (ebenso wie Adaption an un-
terschiedliche Vorkenntnisse, verschiedene Lerntempi, individuellen Übungs-
bedarf et cetera) ist herausragendes Potential des Einsatzes multimedialer
Technologien in der Lehre, das gerade für Studierende mit Migrationshinter-
grund von besonderer Bedeutung ist. Ein weiteres, entscheidendes Potential
liegt in der Fähigkeit zu interaktiver Modellierung, explorativer Aneignung
von Wissen und der Realisierung neuartiger Formen der Kommunikation
und Kooperation. Dabei spielt in der Mathematikausbildung die Visualisie-
rung mathematischer Objekte und Konzepte eine entscheidende Rolle: Vi-
sualisierung abstrakter Sachverhalte trägt maßgeblich zu einem tieferen Ver-
ständnis mathematischer Konzepte bei. In der Mathematikausbildung von
Migrantinnen und Migranten kommt der Visualisierung eine weitere wichti-
ge Bedeutung zu: Zwar unterliegt auch die Interpretation von Bildern und
Graphiken gewissen kulturellen Spezifika, so existieren etwa unterschiedliche
kulturabhängige Farb- und Formassoziationen; für die Darstellung abstrak-
ter Konzepte durch Visualisierungen gilt jedoch, dass die „visuelle Sprache“
ein sehr universelles Sprachkonzept darstellt, das über kulturelle Grenzen
hinaus verstanden wird. Beispiel sind etwa stark stilisierte Bilder wie Rich-
tungspfeile, Pictogramme und Flussdiagramme. Eine weitere wichtige Un-
terstützung in der Mathematikausbildung von Migrantinnen und Migranten
ist der Einsatz interaktiver fachsprachlicher Glossare (Abschnitt 7.3, S. 187).
Neben Lexika (die gelegentlich unterschiedliche Definitionen eines Begriffs
liefern beziehungsweise nicht jeden Fachbegriff interpretieren) werden mit
Hilfe eines interaktiven mathematischen fachsprachlichen Glossars der rich-
tige Gebrauch mathematischer Fachausdrücke und deren eindeutiges Ver-
ständnis sichergestellt. Darüber hinaus können interaktive Übungszenarien
im Glossar integriert werden. In der Tat liegt eines der zentralen Probleme
von nichtmuttersprachlichen Studierenden, wie es in der didaktischen Lite-
ratur [Hos83, MEJ+06, MRSS97, S+86, Ste93a] und von Studierenden selbst
(vergleiche Abschnitt 6.1) beklagt wird, in einem zu geringen Kenntnis der
fremden Fachsprache.

Die Technische Universität Berlin (TU Berlin) ist eine der größten Universi-
täten Deutschlands, die viele Ingenieurinnen und Ingenieure ausbildet (siehe
beispielsweise die Tabelle 4.1 und die Abbildung 4.1). Circa 20% der Studie-
renden der TU Berlin sind ausländische Studierende [Kin11]. Durch eine Ko-
hortenanalyse vom Juli 2004 für Diplomstudiengänge der TU Berlin [Kin04]
kann beobachtet werden, dass die Erfolgsquote ausländischer Studierender
deutlich niedriger als die von den deutschen Studierenden liegt (vergleiche
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Abbildungen 4.2, 4.3, 4.4, 4.5). Weitere aktuelle Zahlen und Fakten können
auch der Internet-Seite der Universität entnommen werden [Kin11].

In diesem zweiten Teil der Arbeit wird untersucht, auf welche Sprachschwie-
rigkeiten in Mathematik – eine Basisveranstaltung in allen Ingenieurwis-
senschaften – nichtmuttersprachliche Ingenieurinnen und Ingenieure der TU
Berlin stoßen, um Verbesserungsvorschläge anzubieten. Zunächst wird wei-
ter unten die Situation der ausländischen Studierenden kurz vorgestellt. Um
zuvor die Ergebnisse empirischer Untersuchungen über die Probleme in Ma-
thematik von angehenden ausländischen Studierenden zu präsentieren (Ka-
pitel 6), wird ein Überblick über die Beziehung zwischen Mathematik und
Sprache gegeben (Kapitel 5). Danach werden Konzepte und Beispiele sowie
die zugehörigen didaktischen Einsatzszenarien beschrieben (Kapitel 7), die
in der Lage sind, das oben skizzierte Potential der eLTR-Technologien zu
nutzen und einen maßgeblichen Beitrag zur Verbesserung der Mathematik-
ausbildung von nichtmuttersprachlichen Studierenden zu leisten. Das achte
Kapitel beschreibt, wie diese neuen Ansätze mit weiteren Angeboten in die
IuK-Struktur der Fakultät integriert werden können. Ein Abschluss und Aus-
blick (Kapitel 9) beenden die gesamte vorliegende Arbeit.
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Tabelle 4.1: Deutsche und ausländische Studierende im Wintersemester
2006/2007 in den 20 am stärksten besuchten Hochschulen [Bun07]

Hochschule Insgesamt Deutsche Ausländische
Studierende Studierende

U Köln 45 568 40 033 5 535
U München 44 174 37 381 6 793
U Münster 39 028 36 011 3 017
U Hamburg 39 001 33 784 5 217
U Mainz 34 252 29 656 4 596
U Frankfurt a.M. 34 174 28 093 6 081
Universität 32 984 27 022 5 962
Duisburg-Essen
TU Dresden 32 653 29 278 3 375
Fernuniversität Hagen 32 608 29 414 3 194
U Bochum 32 257 27 775 4 482
FU Berlin 31 637 26 701 4 936
TH Aachen 30 013 24 650 5 363
U Bonn 29 370 24 919 4 451
Humboldt-Universität 28 895 24 532 4 363
Berlin
U Leipzig 27 600 25 259 2 341
TU Berlin 27 367 21 712 5 655
U Erlangen-Nürnberg 25 983 23 039 2 944
U Heidelberg 25941 21 101 4 840
U Göttingen 23 223 20 571 2 652
U Tübingen 23 041 19 779 3 262
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Abbildung 4.1: Studienanfänger der TU Berlin nach Studiengang und Natio-
nalität [Kin04]
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Abbildung 4.2: Erfolgsquote bezüglich des Vordiploms für die TU Berlin In-
genieurstudiengänge nach Nationalität [Kin04]

Abbildung 4.3: Erfolgsquote bezüglich des Diploms für die TU Berlin Inge-
nieurstudiengänge nach Nationalität [Kin04]
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Abbildung 4.4: Studienanfänger der TU Berlin nach Vorprüfung und Natio-
nalität [Kin04]

Abbildung 4.5: Studienanfänger der TU Berlin nach Hauptprüfung und Na-
tionalität [Kin04]
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4.2 Situation ausländischer angehender Studie-
render an der TU Berlin

Die Zugangsvoraussetzung zu einem (Bachelor-)Studium in Deutschland und
somit auch an der TU Berlin ist die Hochschulzugangsberechtigung (HZB).
Dabei handelt es sich entweder um ein deutsches Abiturzeugnis oder um ein
internationales Reifezeugnis.

Internationale Reifezeugnisse und sonstige weitere Studienunterlagen wer-
den gemäß den Bewertungsrichtlinien der Zentralstelle für ausländisches Bil-
dungswesen (ZAB) eingestuft. Ob eine ausländische Bewerberin oder ein
ausländischer Bewerber über eine Berechtigung für den direkten oder den
indirekten Hochschulzugang verfügt, hängt davon ab, ob seine Vorbildung
der deutschen Hochschulzugangsberechtigung (deutsches Abitur) gleichwer-
tig oder nur bedingt vergleichbar ist. Auf der Internetseite Anabin1 können
(nach Ländern sortiert) Informationen über die Hochschulzugangsberechti-
gung (direkter oder indirekter Hochschulzugang) für ein Studium an der TU
Berlin entnommen werden [Ana00].

Je nach Hochschulzugangsberechtigung und Studienwunsch sind dann ent-
sprechende Sprachkenntnisse, unter anderem die Festellungsprüfung, der Test-
DaF (Test Deutsch als Fremdsprache) oder die DSH (Deutsche Sprachprü-
fung für den Hochschulzugang), zur Aufnahme eines Studienplatzes erfor-
derlich. Unterschiedliche Niveaus bezüglich der deutschen Fachsprache sind
schon am Anfang des Studiums unter den Studierenden zu beobachten, mög-
licherweise begründet durch Niveauunterschiede der verschiedenen Eingangs-
tests. Die indirekte Hochschulzugangsberechtigung erfolgt über die Feststel-
lungsprüfung oder das Studienkolleg2. Dies heißt, dass vor Aufnahme eines
Studiums die „Prüfung zur Feststellung der Eignung ausländischer Studien-
bewerberinnen und Studienbewerber für die Aufnahme eines Studiums an
Hochschulen der Bundesrepublik Deutschland“ („Feststellungsprüfung“) ab-
gelegt werden muss. Hierbei werden unter anderem die erforderlichen deut-
schen Fach- und Sprachkenntnisse zur Aufnahme eines Studienplatzes an
der TU Berlin beziehungsweise einer deutschen Hochschule abgelegt. Direk-

1Anabin steht für “Informationssystem zur Anerkennung ausländischer Bildungsab-
schlüsse.“

2Das Studienkolleg bietet ausländischen Studierenden aus zahlreichen Ländern eine
sprachliche und fachbezogene Studienpropädeutik und stellt damit eine Art Vorstudium
dar.
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te Hochschulzugangsberechtigung bedeutet, dass vor Aufnahme eines Studi-
ums gegebenenfalls nur noch die DSH oder ein Äquivalent nachgewiesen wer-
den muss [A+05]. Äquivalente deutsche Prüfungen sind unter anderem der
TestDaF, das DSD II (Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz,
Stufe II) oder das KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom). Den meisten Stu-
dierenden mangelt es am Anfang des Studiums an der Fachsprache, so dass
an der TU Berlin folgende spezielle Angebote für ausländische Studentinnen
und Studenten zur Verfügung stehen. Diese Angebote werden in dieser Ar-
beit berücksichtigt und gegebenfalls ergänzt, um die fach- und sprachlichen
Schwierigkeiten der Studierenden zu minimieren und somit deren Erfolgsquo-
te zu erhöhen.

• Einführungskurse: Am Anfang jeden Semesters je nach Fakultät fin-
den Veranstaltungsangebote für alle angehenden Studierenden statt.
Diese Veranstaltungen beinhalten Themen über unter anderem den or-
ganisatorischen Studienverlauf sowie fachliche Kurse. An der Fakultät
II, Institut für Mathematik, werden den angehenden Studierenden der
Ingenieurwissenschaften und Naturwissenschaften Einführungskurse in
die Mathematik angeboten. Spezielle Kurse vor Anfang des Studiums
für Nichtmutterprachler gibt es bis jetzt nicht. Ein solches Angebot
wäre sehr nützlich, da die Mathematik eine wichtige Basisveranstal-
tung für alle angehenden Ingenieurinnen und Ingenieuren darstellt und
nichtmuttersprachliche Studierende fachsprachliche Probleme am An-
fang ihres Studiums – wie im Kapitel 6 dieser vorliegenden Arbeit em-
pirisch untersucht wurde – aufweisen.

• Fachmentorium: An der TU Berlin werden im Grundstudium bezie-
hungsweise in den ersten drei Semestern des Bachelorstudiums spezi-
elle Tutorien oder Übungen für nichtmuttersprachliche Studierende in
einigen Fakultäten angeboten. Diese Angebote werden von Fachmen-
torinnen und Fachmentoren durchgeführt, die das normale Tutorium
einer Lehrveranstaltung unter Berücksichtung des sprachlichen Kontex-
tes wiederholen sollen. Im Institut für Mathematik werden auch Fach-
mentorien für die Kurse Lineare Algebra und Analysis (I und II) ange-
boten. Diese Kurse sind bei nichtmuttersprachlichen Studierenden sehr
beliebt und werden auch intensiv besucht, auch von muttersprachlichen
Studierenden. Die Fachsprache der Mathematik ist insbesondere für an-
gehende Ingenieurinnen und Ingenieure sehr abstrakt, sodass auch bei
muttersprachlichen Studierenden Probleme bezüglich der Fachsprache
auftreten können. Ferner werden in den Fachmentorien inhaltliche Pro-
bleme berücksichtigt.
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• Vertrauensdozenten: Wie der Name schon sagt, ist eine Vertrauensdo-
zentin oder ein Vertrauendozent eine Dozentin oder ein Dozent, bei
dem Studierende ihre allgemeinen Probleme besprechen können. Im
Mathematikinstitut (auch in anderen Instituten) der TU Berlin steht
den ausländischen Studierenden ein Vertrauensdozent zur Verfügung.
Eine Verbesserung dieses Angebotes kann durch den Einsatz von neuen
Konzepten, unter anderem Online- oder Präsenz-Mentorprogrammen,
erreicht werden (vergleiche auch Kapitel 7).

• ZEMS-Lehrangebote: Die Zentraleinrichtung Moderne Sprachen
(ZEMS) der TU Berlin [Zem11] bietet Lehrveranstaltungen an, um
Sprachen zu lernen beziehungsweise aufzufrischen. Wichtig ist hier,
das Modul Deutsch als Fremdsprache (Kompetente Sprachverwendung)
zu erwähnen, das für ausländische Studierende sehr nützlich ist. Hier-
bei werden ausländischen Studierenden Lehrangebote zur Verfügung
gestellt. Es werden unter anderem die deutsche Grammatik vertieft
(Deutsch – Oberstufe C1 (Grammatik)), die Fachsprache des Ingenieur-
sstudiums durch Lesen, Hören und Sprechen trainiert (Deutsch – Lesen
von Fachtexten der Ingenieurwissenschaften) sowie das Schreiben von
wissenschaftlichen Arbeiten im Ingenieursstudium gelehrt (Textlabor
– Schreiben in den Ingenieurwissenschaften). Die meisten Lehrveran-
staltungen der ZEMS sind für Studierende im höheren Semester vor-
gesehen, so dass die fachsprachlichen Schwierigkeiten angehender In-
genieurinnen und Ingenieure weiter bestehen, die aber mit Hilfe neuer
didaktisch-methodischer Konzepter gelöst werden können (vergleiche
Kapitel 7 und Kapitel 8).



Kapitel 5

Mathematik und Sprache

5.1 Bedeutung der Sprache in der Mathematik

Auf den ersten Blick erscheinen uns Mathematik und Sprache als zwei Wel-
ten, die wenig miteinander zu tun haben. Dabei bildet die Sprache das Medi-
um des Lehrens und Lernens in allen Fächern. Hierbei stellen sich die folgende
Fragen:

Welche Funktion hat die Sprache in der Mathematik?

Viele Autorinnen und Autoren, unter anderem [CM88,MEJ+06,Gne83,Hos83,
Low03,MSR99,Mes88,Pet99,Sch96,Ste93b], beschäftigen sich in ihren Arbei-
ten mit diesen Fragen. Die Antworten auf diese Fragen zeigen deutlich, welche
Rolle die Sprache in der Mathematik spielt. Die erste Frage ist nicht schwierig
zu beantworten: Mathematik wird in einer Sprache formuliert, aufgezeichnet
und mitgeteilt. Die Mathematik hat, wie jede Wissenschaft, eine Fachsprache
entwickelt. Die Abgrenzung der Fachsprache zur Alltagssprache ist nicht ganz
leicht. Zahlwörter und Quantoren werden auch in der Alltagssprache ständig
gebraucht (siehe auch Tabelle 6.16, S. 141). Bei Benennungen elementarer Fi-
guren und Körper ist der Übergang graduell, beispielsweise werden Quadrat
und Kugel im Vergleich zu Parallelogramm und Sphäre kaum als mathema-
tische Fachbegriffe empfunden, bei dem Ausdruck Pyramide wird mehr an
Ägypten als an Mathematik gedacht.
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In den folgenden Beispielen wird die Beziehung zwischen der Sprache und
der Mathematik vorgestellt. Diese Beispiele enthalten mathematische Aufga-
benstellungen beziehungsweise Formulierungen, die Schülerinnen und Schü-
ler, Studentinnen und Studenten sowie Amtspersonen in Verwirrung bringen
können und zu falschen Interpretationen oder Ergebnissen führen. Dieses
Missverständnis ist besonders auf die Interferenz der Fachsprache der Ma-
thematik mit der Alltagssprache zurückzuführen.

1. Sei die Abbildung L : V → V mit L(~v) = −v und der Vektor

~v1 :=

[

1
1

]

gegeben. Zeichnen Sie das Bild von ~v1?

Antworten: Die Lernenden zeichnen ~v1 im Koordinatensystem oder be-
rechnen das Bild L(~v1) und zeichnen dann diesen Vektor.

2. Eine lineare Abbildung L : R2 → R2 ist gegeben durch

L

([

1
0

])

=

[

2
0

]

und L

([

1
1

])

=

[

−1
0

]

. Fertigen Sie eine Skizze

an, die sowohl die Vektoren ~b1 =

[

1
0

]

und ~b2 =

[

1
1

]

als auch ihre

Bilder enthält. Beschriften Sie die eingezeichneten Vektoren.

Antworten: Wie im 1. Beispiel haben einige Studierende in der Klausur
nur ~v1 und ~v2 skizziert.

3. Das Buch ist „doppelt so teuer“ wie das elektronische Buch bedeutet
Multiplikation mit dem Faktor 2, aber „dreimal so billig“ heißt, den
Preis mit dem Faktor 1

3
zu multiplizieren.

4. „kein Anspruch besteht, wenn die Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der
Ausbildung (§ 16, § 17 des Aufenthaltsgesetzes – AufenthG –) erteilt
wurde oder nach § 18 Abs. 2 AufenthG erteilt wurde und die Zustim-
mung der Bundesagentur für Arbeit nach der Beschäftigungsverordnung
nur für einen bestimmten Höchstzeitraum erteilt werden darf1.“

Dieser Satz, mit den logischen Konjunktionen „ODER“ beziehungsweise
„UND“, hatte zur falschen Interpretation bei Beamten einer Abteilung
in einem Berliner Bezirk geführt und somit die Ablehnung von Anträ-
gen verursacht.

1Ein Auszug aus dem Elterngeldgesetz im Jahr 2007
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Die beiden ersten Beispiele zeigen, wie das Wort Bild, das sowohl in der
Alltagssprache als auch in der Mathematik verwendet wird, aber verschie-
dene Interpretationen aufweist, zum Missverständnis der Aufgabenstellung
führt. Das zweite Beispiel ist eine Aufgabe einer Klausur des Kurses Lineare
Algebra für Ingenieure an der TU Berlin. Ausgehend von der Analyse der
Klausur (Abschnitt 6.3) konnte beobachtet werden, dass das Wort Bild wie
in der Alltagssprache von Studierenden interpretiert wurde. Sieben von 52
(13,5%) nichtmuttersprachlichen Studierenden im Vergleich zu zwei von 47
(4,3%) muttersprachlichen Studierenden haben nur die Urbildvektoren ge-
zeichnet. Das heißt, die Zeichnungen der Urbildvektoren wurden als Bilder
interpretiert. Abgesehen davon wiesen insgesamt 13 nichtmuttersprachliche
Studierende (fach-)sprachliche Verständnisschwierigkeiten auf, die aus die-
sem Grund die Aufgabe falsch beziehungsweise unvollständig gelöst hatten.
Das letzte Beispiel ist eine persönliche Erfahrung mit Beamten, die das neue
Elterngeld-Gesetz (seit Januar 2007) falsch interpretiert hatten. Die Bedin-
gung, die aus zwei Sätzen besteht, welche mit dem Wort und verknüpft sind,
wurde als wahr interpretiert, sobald der erste Satz „nach § 18 Abs. 2 AufenthG
erteilt wurde“ wahr war. Die logische Konjunktion „und“ wurde nicht berück-
sichtigt beziehungsweise die logische Aussage „... und ...“ falsch ausgewertet.
Es war ein langer Weg, um die Beamtinnen und Beamten davon überzeugen
zu können, dass diese Interpretation falsch ist und korrigiert werden muss.

Mathematische Fachsprache kann als ein Teilsystem der jeweiligen natürli-
chen Sprache aufgefasst werden. Mathematikunterricht wird in Deutsch oder
Chinesisch gehalten, mathematische Texte können in Arabisch oder Kiswahili
geschrieben sein, jedoch hat sich eine schriftliche Form durch die Verwendung
von Zeichen und Graphiken entwickelt, welche Sprachgrenzen überschreitet.
Diese Beziehung zwischen der Fachsprache der Mathematik und der natür-
lichen Sprache zeigt die Bedeutung der Sprache beim Lehren und Lernen
der Mathematik. Mathematik lernen heißt nicht nur mathematische Inhalte,
sondern auch die mathematische (Fach-)Sprache zu verstehen.

Die Sprache des Menschen weist zwei hauptsächliche Funktionen auf, eine
kommunikative und eine kognitive [Sch96]. F. Schweiger erklärt mit der fol-
genden Beschreibung und einem Beispiel weiter: Die kommunikative Funktion
dient der Verständigung und die kognitive Funktion dem Erkenntnisgewinn.
Beide Funktionen hängen, wie bei der Verwendung der Sprache in der Mathe-
matik deutlich zu sehen ist, eng miteinander zusammen. Der Satz „Bezeichnen
wir in einem rechtwinkeligen Dreieck die Länge der Katheten mit a und mit
b und die Länge der Hypotenuse mit c, so gilt c2 = a2 + b2“, ist eine sprachli-
che Mitteilung (kommunikative Funktion), die gesprochen oder geschrieben
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werden kann. Die kognitive Leistung der Sprache ist durch das Schaffen von
Begriffen wie Dreieck, Kathete et cetera erkennbar. Die kommunikative Funk-
tion hat somit einen Verstärkungseffekt auf die kognitive Funktion. Die oben
genannten Beispiele (Tabelle 6.16, 141) bestätigen dies. Die sprachliche Mit-
teilung im Satz „Zeichnen Sie L( ~b1)“ übt offensichtlich einen anderen Effekt
auf den Studierenden aus als „Zeichnen Sie das Bild von ~b1“. Obwohl in bei-
den Fälle in der Mathematik das Gleiche gemeint ist, ist der Begriff Bild für
angehende Studierende, besonders nichtmuttersprachliche Studierende, nicht
ohne Tücken.

5.2 Mathematik in verschiedenen Sprachen

Obwohl die Mathematik als „Universalsprache“ gilt, wenn sie einmal erlernt
und vollständig beherrscht wird, ist der Zugang eines Lernenden zu den
Lerninhalten stets von den linguistischen Strukturen seiner Muttersprache
geprägt.

Dieser Abschnitt basiert zum größten Teil auf empirischen Untersuchungen,
deren Hauptziel es war, zu analysieren, inwieweit die Sprachkenntnisse und
die Kultur einen Einfluss auf das Lernen insbesondere der Mathematik aus-
üben. Dabei werden einschlägige Beispiele von mathematischen Konzepten
in verschiedenen Sprachen und somit die Schwierigkeiten, die beim Lernen
in einer fremden oder zweiten Sprache auftauchen, vorgestellt. Diese Darstel-
lung der Mathematik in verschiedenen Sprachen soll helfen, die bekannten
Probleme (wieder) bewusst zu machen und Verbesserungsvorschläge für die
Lehre in einer multikulturalen Umgebung, wie der Technischen Universität
Berlin, vorzunehmen sowie zu erproben.

Drei in 4th International Congress Mathematical Education veröffentlichte
empirische Untersuchungen [Gne83, Hos83, You83] bestätigen, dass Mathe-
matik in einer zweiten Sprache oder Fremdsprache zu lernen, Schwierigkeiten
bereitet und eine große Herausforderung darstellt.

Der Artikel von T. Hosoi [Hos83] zeigt, wie die Japanische Sprache das Lernen
der Mathematik in Englisch in japanischen Hochschulen beeinflusst. Eine Be-
sonderheit des Japanischen ist, dass Wörter eines Satzes eine andere Ordnung
als im Englischen aufweisen. Beispielsweise entstehen dadurch Auswirkungen
auf das Verständnis des Inhaltes, wie die unten stehenden Beispiele der Un-
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tersuchung zeigen. Der Autor hat Studentinnen und Studenten aufgefordert,
folgenden mathematischen Ausdruck ins Japanische zu übersetzen:

∀x∃y : f(x, y) = 0.

90% der Studierende haben die folgende Antwort gegeben: Subete no x ni
taishite f(x,y) = 0 to naru y ga sonzairsuru. Dies bedeutet mit mathemati-
schen Symbolen vom Autor übersetzt Folgendes:

∃x∀y : f(x, y) = 0.

Am nächsten Tag fragt er nach der Übersetzung von ∃x∀y : f(x, y) = 0 ins
Japanische. Die meisten haben wieder einen ähnlichen Satz Subete no x ni
taishite f(x,y) = 0 to naru y ga sonzairsuru gegeben. Nun fragte der Do-
zent Hosoi nach der Übersetzung beider Ausdrücke. Die Studierenden hatten
große Schwierigkeiten, den Unterschied im Japanischen auszudrücken. Das
ist eins von vielen Beispielen, die in [Hos83] zu entnehmen sind. Die Konfusi-
on in diesem Beispiel, so bestätigt T. Hosoi, liegt an der japanischen Sprache,
die eine andere Ordnung von Wörtern zeigt als die mathematische Symbol-
sprache, die von den westlichen Sprachen – wie eben Englisch – beeinflusst
ist.

M. Gnerre zeigt in seinem Artikel [Gne83], wie Mathematik in der Mutter-
sprache von Indogenen Shuar im Amazonasgebiet in Ecuador gelehrt wird
und welche Unterschiede zu einer westlichen Sprache, wie Spanisch, bestehen.
Auch zeigt er, auf welche Probleme die Lehrenden gestoßen sind, wenn sie
mathematische Konzepte in der Shuar-Sprache (Jivaro) ausdrücken wollten.
Die angehenden Schülerinnen und Schüler können nur das Jivaro, so dass
die elementare Mathematik in Spanisch zu lehren, ein Problem darstellt. Es
wurde versucht, die elementaren mathematischen Konzepte erst in der Mut-
tersprache zu lehren. Dies war aufgrund des Fehlens gewisser Begriffe der
Jivaro-Sprache nicht ohne Probleme möglich. Das Konzept „Null“ wird zum
Beispiel mit dem Wort atsa geklärt, was „es gibt nicht“ oder „es existiert
nicht“ bedeutet. Ein weiteres Problem folgt beim Jivaro durch die Ordnung
Subjekt-Objekt-Verb (SOV) statt Subjekt-Verb-Objekt (SVO), wie bei den
meisten westlichen Sprachen, auf denen die Mathematik beruht. Beispielswei-
se wird der Ausdruck 7−3 = 4 in der Ordnung der Jivaro Sprache 7, 3−, 4 =
geschrieben und verbalisiert bedeutet es „von 7, 3 wegnehmen, 4 ergibt“. Die-
se Unterschiede führen zu Schwierigkeiten, wenn die Indogene Mathematik
in der zweiten Sprache (Spanisch) lernen müssen. M. Gnerre wies darauf
hin, dass dies ein großes Problem darstellt und Lösungen schnell gefunden
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werden müssen. Dabei stellte er den hier aus dem Englischen ins Deutsche
übersetzten Ansatz vor [Gne83]: „Wir müssen von einer soziolinguistischen
Ansicht ausgehen und die Frage stellen: Was bedeutet es, Mathematik eher
in Spanisch als in Shuar-Sprache zu lernen?“ Drei Faktoren müssten dabei
berücksichtigt werden: das Niveau der Zweisprachigkeit der Indogene, ihr Ver-
halten gegenüber der Muttersprache und ihr Verhalten gegenüber der zweiten
Sprache (Spanisch).

Eine ähnliche Situation ist in der Literatur [MSR99] beschrieben. Zwei Bei-
spiele, wie das mathematische Lexikon durch „language engineering“ aufge-
baut werden kann, seien aus dem Kiswahili2 gegeben: Zunächst wird erklärt,
wie das Wort für Diagonale festgelegt wurde. Die Tischler verwenden bei der
Herstellung von Betten Befestigungen, die, diagonal gespannt, ulalo genannt
werden. So wurde ulalo das Wort für Diagonale im Geometrieunterricht. Als
zweites Beispiel wird die Bezeichnung für positive und negative ganze Zahlen
erklärt. Eine Nachforschung in verschiedenen Bantusprachen hat ergeben,
dass die suffixe -hasi ’hinunter’ und -anya ’hinauf’ weit verbreitet sind. Da-
her heißt nun (mit dem Wort tatu für drei) tatuanya ’plus drei’ und tatuhasi
’minus drei’. Zu beachten ist, dass gegenüber dem Deutschen und der übli-
chen mathematischen Schreibweise +3 beziehungsweise −3 die Reihenfolge
verschieden ist.

Der letzte Beitrag von A. Young [You83] beschäftigt sich mit der Situation
in Jamaika. Neben den unterschiedlichen Klassen in der Bevölkerung spielt
die beherrschte Sprache eine zentrale Rolle für den Ausbildungserfolg. Die
offizielle (und die Ausbildungs-)Sprache ist Standard Jamaika English (SJE).
Die andere Sprache ist das Jamaika-Kreolisch English (JE), ein englischer
Dialekt. Viele Einwohner beherrschen beide Sprachen. Die beiden Sprachen
ähneln sich, aber es gibt Unterschiede hinsichtlich Aussprache, Vokabular,
Betonung, Syntax und Grammatik. Festgestellt hat der Autor Probleme in
der Ausbildung, insbesondere in der Mathematik. Circa 60% der Bevölkerung
beherrschen besser die Kreolsprache als die Standard-Englisch-Sprache. Er
listet folgende Gründe für das Scheitern in der Mathematik dieser Gruppe
von Schülerinnen und Schülern auf:

• Der Unterschied der Pluralformen der beiden Sprachen: Die SJE hat
nicht den Plural „dem“ und die JE benutzt zufällig die SJE-Pluralform.

2Kiswahili, auch Swahili genannt, ist eine Bantusprache, die in Ostafrika (in über zehn
Ländern) gesprochen wird.
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Es ist schwer für die JE-Sprecher, zu erkennen, wann der Plural gemeint
ist, insbesondere im mündlichen Gespräch.

• Die SJE Sprecher kommen meist aus gebildeten Familien, wo das Lesen
normal ist. Das ergibt einen Vorteil gegenüber den JE-Sprechern (meis-
tens arme Familien), weil viele mathematische Wörter schon bekannt
sind, zum Beispiel „acute“ und „pivot“.

• Die Bücher lehnen sich meist an der Standard-Englisch-Sprache (SJE)
an.

• Die Schwierigkeit besteht darin, nicht mathematische Begriffe, sondern
Sätze in SJE zu verstehen, in denen diese Begriffe verwendet sind. Die-
ser Fakt hat negative Auswirkungen beim Problemlösen, wie der Autor
A. Young betont.

Weitere bibliografische Ausführungen, die von der Verschiedenheit der Spra-
chen und Kulturen im Zusammenhang mit der Mathematik handeln, beinhält
das Buch Mathematik und Sprache von H.-C. Reichel [MSR99]. Dabei sind
zwei wichtige Punkte erwähnt: zuerst, dass zwei Aspekte der Frage des Ma-
thematikunterrichts vor dem Hintergrund verschiedener Sprachen und Kul-
turen über das wissenschaftliche Interesse hinaus für den Mathematiklehrer
wichtig sein können [MSR99, S. 73]:

1. Die sprachlichen Komponenten beim Lernen und Lehren der Mathema-
tik können durch den Kontrast mit den Ausdruckmitteln einer anderen
Sprache verdeutlicht werden.

2. In vielen Schulen gibt es eine Reihe von Kindern, deren Muttersprache
nicht Deutsch ist. Eine sensible Beachtung der daraus entstehenden
Probleme ist daher pädagogisch wichtig. Dieser Punkt gilt auch für
Hochschulen, wie der TU Berlin, die viele ausländische Studentinnen
und Studenten (20% der Studierenden) ausbildet.

Zweitens wird betont, dass viele dieser Bemühungen immer noch als Pro-
jekte einzelner Lehrerinnen und Lehrer, Pädagoginnen und Pädagogen oder
kleiner engagierter Gruppen erscheinen, die weltweite Vernetzung und die
kulturpolitische Umsetzung aber noch weiterentwickelt werden müsste.
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5.3 Konsequenz der Lernsprache im Lernpro-
zess

Verständnis-
schwierigkeit

Absteigende
Konzentration
und Motivation

Misserfolg

Keine Kommunikation
mit den Lehrenden, Kol-
leginnen und Kollegen

Langsames
Lernen, Tempo der
Lehre unhaltbar

Abbildung 5.1: Negative Konzequenzen der fremden Lernsprache im Lern-
prozess der Mathematik

Verbesserung der
fremden Alltags-
und Fachsprache

Aufsteigende
Konzentration
und Motivation

Erfolg

Mehrsprachige
mathematische

(Grund)Kenntnisse

Mehr

Fleiß

Abbildung 5.2: Positive Konzequenzen der fremden Lernsprache im Lernpro-
zess der Mathematik

Die vorangehenden Abschnitte haben die Rolle der Lehrsprache in der Mathe-
matik aufgezeigt. Ist die Lernsprache eine zweite Sprache (nicht die Mutter-
sprache), so ergeben sich Auswirkungen im Lernprozess der und des Betrof-
fenen. In dieser Arbeit wird versucht, diese Auswirkungen (Abbildungen 5.1
und 5.2) vorzustellen. Diese Behauptungen, die sich aus (früheren) Untersu-
chungen [Gne83,Gör93,Hos83,MSR99,MEJ+06,MRSS97,Rie93,You83,JY93]
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und eigener Erfahrung der Autorin dieser Arbeit – ehemalige nichtmutter-
sprachliche Studentin sowie als wissenschaftliche Mitarbeiterin in Lehre und
Forschung tätig – herausstellen lassen, beinhalten sowohl negative als auch
positive Merkmale. Empirische Untersuchungen, die im nächsten Kapitel vor-
gestellt werden, bestätigen größtenteils diese Fakten und sollten in jeder
Hochschule, die sich mit Neuen Medien und Konzepten zur Verbesserung
der Lehre beschäftigt, wahrgenommen werden.

Das Lernen der Mathematik in der Hochschule in einer Fremdsprache kann
zum Misserfolg führen. Der Misserfolg, der von der Sprachkenntnis verursacht
wird, ist insbesondere auf die Verständnisschwierigkeit in der Vorlesung be-
ziehungsweise auf die fremde verwendete Fachliteratur (Skript und Wörter-
buch), die Abstinenz aus Scheu und Angst vor Blamage, in der Fremdsprache
Fragen zu stellen oder mit den Anderen zu kommunizieren, zurückzuführen.
Diese Fakten führen schnell zum Missverständnis des abstrakten mathemati-
schen Inhaltes, zur absteigenden Motivation und Konzentration im Lernpro-
zess. Andererseits kann das Lernen der Mathematik in einer zweiten Spra-
che in manchen Fällen positive Auswirkungen zeigen. Nichtmuttersprach-
liche Studierende müssen sich im Allgemeinen mehr als muttersprachliche
Studierende anstrengen, um Erfolg zu haben. Insbesondere in der Mathe-
matik führen Anstrengungen nicht nur zum fachlichen Erfolg, sondern auch
zur Verbesserung der grundlegenden ingenieurwissenschaftlichen Fach- und
Alltagssprachkenntnisse, denn die Mathematik weist auch viele Gemeinsam-
keiten mit der Alltagssprache auf.
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Kapitel 6

Empirische Analyse zur Situation

nichtmuttersprachlicher

Studierender in der

Mathematikausbildung

Wie im Kapitel 4 schon erwähnt, ist die TU Berlin eine der größten Univer-
sitäten Deuschlands mit einem wesentlichen Schwerpunkt bei den Ingenieur-
studiengängen. Dabei sind circa 20% [Kin11] der Studierenden ausländischer
Herkunft. Ziel der Forschung ist es, sich ein aktuelles und umfassendes Bild
der Situation der nichtmuttersprachlichen Studierenden, besonders bezüglich
der Sprache am Anfang ihres Studiums (dabei spielt die Mathematik eine
zentrale Rolle), zu machen. Die thematischen Schwerpunkte liegen in der
Analyse der erworbenen deutschen Sprache vor Studienbeginn, der Probleme
im Lernprozess bei Studienbeginn und deren Einbindung mit den Mathema-
tiklehrveranstaltungstypen (Vorlesungen, Übungen, Klausuren).

Um diese Ziele zu erreichen, werden drei Evaluationsinstrumente – Inter-
view, Fragebogen und Analyse der Klausuren – ausgewählt, um einerseits
unterschiedliche Informationsquellen einzubeziehen und die Stärke einer Vor-
gehensweise durch die Schwächen einer anderen auszugleichen. Andererseits
können dadurch Zusammenhänge gefunden und aussagekräftige Ergebnisse
und Auswertungen erhalten werden. Ein Vergleich der verschiedenen Analy-
sen ist deshalb am Ende dieses Kapitels notwendig (Abschnitt 6.4, S. 159).

103
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6.1 Interviews

6.1.1 Wissenschaftliche Vorgehensweise

Um das Interview durchzuführen, sind fünf wesentliche Schritte notwendig:
Ziel bestimmen, Fragen zum Interviewleitfaden vorbereiten, Verlauf des In-
terviews definieren, Interviewte zum Interview einladen, sowie die Interview-
ergebnisse festhalten und auswerten. Hierbei wird die Methode qualitativer
Analyse von P. Mayring [May08] für ein Interview berücksichtigt. Das Inter-
view lehnt sich an das problemzentrierte Interview1 an.

Ziel bestimmen

Das wesentliche Ziel des Interviews war die aktuelle Situation nichtmutter-
sprachlicher Studierender der TU Berlin in Mathematiklehrveranstaltungen
bezüglich ihrer Sprachkenntnisse zum Studienbeginn zu erfahren. Dabei soll
einerseits erkannt werden, ob die erworbenen Deutschkenntnisse vor Studien-
beginn hinreichend für das Verständnis der mathematischen Fachsprache zum
Studienbeginn sind. Andererseits sollen die didaktischen und methodischen
Konzepte im Lehr- und Lernprozess festgestellt werden, die gut von nicht-
muttersprachlichen Studierenden angenommen werden.

Fragen zum Interviewleitfaden vorbereiten

Um das Interview durchzuführen, war es wie üblich für ein problemzentriertes
Interview notwendig, einen Gesprächsleitfaden vorzubereiten. Die dazugehö-
rigen Fragen basierten auf der Zielsetzung, so dass acht Fragen (siehe unten)
formuliert worden sind. Die Sprachlehrerin Lela-Rose Engler für Deutsch als
Fremdsprache, die am Studienkolleg der TU Berlin beschäftigt ist, hat bei
der Erstellung der Fragen mitgewirkt. Es gab Fragen über die Deutschkennt-
nisse, die Mathematikveranstaltungen und die Sprachschwierigkeiten sowie
über die persönlichen Erfahrungen und Wünsche der Studierenden.

1Es handelt sich um eine offene, halbstrukturierte Befragung, die die Befragten mög-
lichst frei zu Wort kommen lässt, aber auf eine bestimmte Problemstellung zentriert ist,
auf die die Interviewleiterin oder der Interviewleiter immer wieder zurückführt.
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1. Woher kommst du und was ist deine Muttersprache?
2. Wie lange bist du schon in Deutschland?
3. Wo und wie lange hast du Deutsch gelernt?
4. Welche Mathematikveranstaltungen hast du schon beziehungsweise be-

suchst du dieses Semester?
5. Bezüglich deiner Deutschsprachenkenntnisse, was war/ist besonders

schwer beziehungsweise leicht in der Vorlesung, Übung oder Klausur
dieser Veranstaltungen?

6. Woran könnten deiner Meinung nach die Schwierigkeiten liegen?
7. Was würde dir persönlich besonders helfen, eventuelle Sprachschwierig-

keiten zu überwinden, welche Art der Hilfe würdest du dir am meisten
wünschen?

8. Hast du in anderen Veranstaltungen die gleichen Schwierigkeiten wie
in der Mathematik?

Verlauf des Interviews definieren

Um den Ablauf des Interviews vernünftig zu definieren, wurden notwendige
und wichtige Fragen formuliert:

Wer soll daran teilnehmen? Wie lange soll ein Interview dauern? Wie wer-
den am besten die Antworten des Interviewten festgehalten? Wie soll das
Interview anfangen beziehungsweise enden? Wo soll dies stattfinden? Die
Antworten auf diese Fragen, wie unten angegeben, haben den Verlauf des
Interviews bestimmt.

Außer der oder dem Interviewten und der Interviewerin (Autorin dieser Ar-
beit) gab es zwei weitere Personen im Interview. Es handelt sich um die
Sprachlehrerin, die die Rolle einer Beisitzerin spielte. Dabei konnte sie dem
Interviewten – ohne die interviewte Person zu beeinflussen – bei Unverständ-
nis der Frage helfen beziehungsweise gelegentlich helfen, sich auf Deutsch
korrekt auszudrücken. Die vierte Person hatte während des Interviews die
Antworten und Anregungen der Studierenden unmittelbar mit einem Lap-
top festzuhalten, ohne das Gespräch zu stören. Ein Interview umfasste jeweils
circa 15 Minuten und hat an der TU Berlin im Mathematikgebäude (Raum
MA 721) stattgefunden. Es musste mit einer freundlichen Begrüßung begin-
nen und dabei konnte schon die erste Frage – Woher kommst du und was ist
deine Muttersprache? – gestellt werden. Das Ziel des Interviews wurde auch
wieder erwähnt. Dieser entscheidende Anfang gewährleistete ein optimales
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Gespräch, denn der Befragte konnte durch einen guten Einstieg ins freie Er-
zählen kommen und dennoch das Gespräch auf das Thema bezogen bleiben.
Das ist ein wichtiger Aspekt für ein erfolgreiches qualitatives, problemzen-
triertes Interview [May08].

Interviewte zum Interview einladen

Für die Einladung wurde einerseits die Lernplattform Mumie genutzt. Da in
erster Linie angehende Studierende angesprochen werden sollten, wurde eine
Einladung auf dieser Plattform formuliert, die während des Semesters für den
Kurs Lineare Algebra für Ingenieure (eine Lehrveranstaltung für angehende
Ingenieurinnen und Ingenieure der TU Berlin) verwendet wurde. Anderer-
seits war es möglich, die Studierenden im Arbeitsraum (Mathelabor, siehe
im Abschnitt 3.3.1, S. 51) zu befragen, ob sie gern an dem Interview teil-
nehmen wollten und konnten. In beiden Fällen wurden das Ziel, die Dauer
und der Ort des Interviews bekannt gegeben. Der Wunsch war, mindestens
15 Personen zu befragen, am Ende konnten 20 Studierende befragt werden.
Diese geringe Anzahl lässt sich durch eine qualitative Analyse rechtfertigen,
denn das Ziel der vorliegenden Interviewauswertung bestand darin, subjek-
tive Informationen durch den verbalen Zugang abzuleiten.

Interviewergebnisse festhalten und auswerten

Während des Interviews, wie schon erwähnt, hat ein Dritter die Antworten
und Anregungen der oder des Interviewten unmittelbar mit einem Laptop
aufgenommen (durch Eintippen), so dass am Ende unserer Interview-Analyse
zwanzig Textdateien mit den vollständigen Daten aller Gespräche erstellt
worden sind. Im nächsten Abschnitt werden diese Interview-Daten und ihre
Auswertung präsentiert.

6.1.2 Ergebnisse und Auswertung

Zwanzig Studierende wurden an zwei verschiedenen Tagen (20.07.2006 und
08.12.2006) interviewt. Durch eine qualitative Analyse – zu vergleichen mit
der qualitativen Inhaltsanalyse von P. Mayring [May08] – wurden die Er-
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gebnisse dieser Untersuchung zusammengefasst und ausgewertet. Es handelt
sich dabei um die Daten des Interviews, die mit Hilfe der drei Analysetechni-
ken – Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung – präsentiert und
interpretiert werden.

Zusammenfassung

Ziel ist es hier, aus dem Material, 20 Textdateien mit den Interviewergebnis-
sen der 20 Befragten, die wesentlichen Inhalte herauszufiltern und diese in
einer kurzen und einfachen Form zu präsentieren. Die Tabellen 6.1, 6.2, 6.3
und 6.4 fassen somit die wesentlichen Daten der Interviewergebnisse zusam-
men. Eine Tabelle besteht hauptsächlich aus zwei Spalten – Beschreibung
und Anzahl der von den Befragten betroffenen Studierenden. In der ersten
Tabelle 6.1 werden die Ergebnisse nach Orten – in Deutschland und im Hei-
matland – unterscheiden.

Tabelle 6.1: Überblick über den deutschen Spracherwerb und die Vorbildung
vor Studienbeginn an der TU Berlin

Beschreibung In Deutschland Im Heimatland
Abitur 7 13
Deutsches Abitur 7 1
Deutsch gelernt 15 5
Deutsch in einer/einem 8 3
(privaten) Sprachschule oder
Sprachinstitut gelernt
Deutsch in der Schule gelernt 7 2
Dauer der Sprachkurse vor 7 3
Studienbeginn <= 2 Jahre
Dauer der Sprachkurse vor 8 2
Studienbeginn > 2 Jahre
Besuch des Studienkollegs 7 -
Besuch des Studienkollegs (mit einem 2 -
früheren Studium im Heimatland)
Früheres Studium 1 4
Studierende im 1. Semester 15 -
Studierende im höheren Semester 4 -
Vor kurzem abgeschlossenes Studium 1 -
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Tabelle 6.2: Selbsteinschätzung der Schwierigkeiten in der Mathematik

Beschreibung Von 20 Befragten
(Fach-)sprachliche Schwierigkeiten 9
in der Mathematik
Inhaltliche Schwierigkeiten in der 5
Mathematik
Keine Schwierigkeiten in der 6
Mathematik

Beschreibung Von 10 Befragten
Weniger Schwierigkeiten in der 5
Mathematik als in anderen
Fächern
Genauso viel Schwierigkeiten 3
in der Mathematik als in anderen
Fächern
Mehr Schwierigkeiten in der 1
Mathematik als in anderen
Fächern
Keine Schwierigkeiten 1

Tabelle 6.3: Selbsteinschätzung der Ursachen der Schwierigkeiten in der Ma-
thematik

Beschreibung Von 14 Befragten
mit Schwierigkeiten

Fachsprachlich nicht gut 5
vorbereitet
Aussprache der Professorin und 5
des Professors schwer zu
verstehen
Mathematik zu schwer/abstrakt 4
und nicht anwendungsorientiert
vermittelt
Einfluss der Muttersprache 3
Unterschiede im Schulsystem 3
und Curriculum
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Tabelle 6.4: Von nichtmuttersprachlichen Studierenden genannte und er-
wünschte Hilfen

Beschreibung Von 20 Befragten

Arbeitsgruppen bzw. mehr Kontakt mit den 6
deutschen Studierenden
Mehr persönlichen Kontakt mit den 5
Lehrenden bzw. Sprechstunden für
nichtmuttersprachliche Studierende
Mathelabor 5
Glossar/Wörterbuch für Fachwörter 4
Fachmentorien 4
Deutschkurse bzw. Sprachstunde an der Uni 4
Vorlesung wie von dem Dozenten Mike Scherfner 3
Online-Skript bzw. Online-Training 2

Explikation

Ziel der Explikation ist es hier, zu einzelnen Tabelle der Zusammenfassung der
Interviewergebnisse eine Erklärung zu geben, die das Verständnis erweitert,
erläutert und deutet.

Es war zuerst wichtig, einen Überblick über die Sprachkenntnisse vor Stu-
dienbeginn zu schaffen. Durch die einfache Angabe in der Tabelle 6.1 war es
möglich, ein allgemeines Bild über die Deutschkenntnisse der Studierenden
zu entnehmen. Diejenigen, die ihr Abitur in Deutschland absolviert und fast
alle Deutsch in Deutschland gelernt haben, zeigten kaum Schwierigkeiten,
sich auf Deutsch korrekt auszudrücken. Im Gegensatz dazu waren für die
verbleibenen Teilnehmer, insbesondere Erstsemesterstudierende, wie erwar-
tet, starke Sprachschwierigkeiten zu beobachten.

Die Dauer der Sprachkurse vor Studienbeginn bezieht sich auf alle deutschen
Kurse, die besucht wurde, das heißt auch in der Schule oder im Studienkol-
leg. Aus den Antworten konnten das Minimum und Maximum entnommen
werden, jeweils zehn Monate und 13 Jahre. Dazu gab es nur einen Studenten,
der ab der 1. Klasse die Schule in Deutschland besucht hatte. Die anderen
(ein Drittel der Befragten), die ihr Abitur in Deutschland absolvierten, haben
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größtenteils (fünf von acht Betroffenen) ab der 8. beziehungsweise 9. Klasse
angefangen. Je länger die deutsche Sprache gelernt wurde, insbesondere, wenn
sie in Deutschland gelernt wurde, desto besser konnte der oder die Befragte
sich auf Deutsch ausdrücken (gemäß Beobachtung der Interviewerinnen).

Aus der fünften und achten Frage des Gesprächsleitfadens konnten die Schwie-
rigkeiten in den Mathematikveranstaltungen zusammengefasst werden (Ta-
belle 6.2). Knapp die Hälfte (neun von 20 Befragten) haben fachsprachli-
che oder sprachliche Schwierigkeiten in der Mathematik (beschränkt auf die
an der TU Berlin für angehende Ingenieurinnen und Ingenieure angebote-
ne Analysis und Lineare Algebra Kursen), insbesondere in der Vorlesung,
angegeben. Ein Viertel (fünf von 20) haben behauptet, fachliche/inhaltliche
Schwierigkeiten in der Mathematik und sechs von 20 dagegen überhaupt
keine Schwierigkeiten gehabt zu haben. Von zehn Befragten2 haben fünf er-
zählt, dass sie weniger fachsprachliche Schwierigkeiten in der Mathematik als
in anderen Ingenieurfächern haben. Drei hatten genauso viel fachsprachliche
Schwierigkeiten und eine Person zeigte mehr fachsprachliche Schwierigkeiten
in der Mathematik als in den Ingenieurfächern. Als Begründungen dafür,
dass die Mathematik weniger schwierig zu verstehen sei, kam häufig, einer-
seits die gute Beherrschung der Mathematik durch ein früheres Studium und
andererseits, dass die Sprache der Mathematik leichter als die der anderen
Ingenieurfächer zu verstehen ist.

Die Tabelle 6.3 stellt die von den Studierenden genannten Ursachen bezüglich
ihrer Schwierigkeiten in Mathematikveranstaltungen dar. Die in der Tabelle
als wichtig und relevant aufgenommenen Ursachen sind Angaben von mindes-
tens zwei Befragten. Es entstehen somit fünf Ursachen. Die am häufigsten
genannte Ursache ist die Mangelhaftigkeit in der Vorbereitung der mathe-
mathischen Fachsprache vor Studienbeginn. Die Aussprache der Professorin-
nen und Professoren in den Vorlesungen und die abstrakte Seite und nicht
anwendungsorientierte Vermittlung der Mathematik kommen als nächsthäu-
figste genannte Ursache vor. Einige (drei von 14 mit Schwierigkeiten) haben
behauptet, dass ihre Muttersprache einen Einfluss auf den Lernprozess hat,
denn sie versuchen häufig alles in die Muttersprache zu übersetzen, was nicht
immer ohne Missinterpretation beziehungsweise Missverständnis erfolgt.

In der letzten Tabelle (Tabelle 6.4) werden die Wünsche und Hilfsmittel der
Studierenden, um ihre Probleme in der Mathematik zu überwinden, präsen-

2Eine zusätzliche Frage (die achte und letzte Frage des Gesprächleitsfadens) wurde
noch an die letzten zehn Befragten gestellt.
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tiert. Es galt hier auch nur Angaben von mindestens zwei Studierenden wahr-
zunehmen, es sei denn, dass sich ein markanter Einzelfall bemerkbar gemacht
hat. Von den acht vorgestellten Antworten müssen an dieser Stelle vier detail-
liert beschrieben werden, um Fehlinterpretationen zu vermeiden. Zuerst steht
das Mathelabor Studierenden für den Kurs Lineare Algebra für Ingenieu-
re offen. Neben den regulären Unterrichtstypen (Vorlesung, Übung) besteht
so die Möglichkeit des selbständigen Erarbeitens beziehungsweise Wieder-
holens von mathematischen Themen in einer multimedialen Lernumgebung.
Den Studierenden stehen circa 40 Rechner mit installierter mathematischer
Software, insbesondere die für den Kurs verwendete Lernplattform Mumie,
zur Verfügung. Dabei betreuen immer ein bis zwei Mathematik-Tutorinnen
und -Tutoren die Studierenden. Als Nächstes sind Fachmentorien spezielle
Veranstaltungen, die insbesondere den nichtmuttersprachlichen Studieren-
den zur Verfügung stehen. Dabei soll der Stoff, wie im normalen Tutorium,
aber mit großer Aufmerksamkeit auf den Sprachschwierigkeiten wiederholt
werden. Der Privatdozent Mike Scherfner hat während eines Semesters des
Interviews die Lehrveranstaltung Lineare Algebra für Ingenieure gehalten.
Für diese Veranstaltung gab es drei parallele Vorlesungen, das heißt insge-
samt vier Dozentinnen und Dozenten. Die Studierenden lobten seine (Mike
Scherfner) Art vorzulesen und die Motivation zu heben. Außerdem hatte er
sein Lehrmaterial immer im Netz zur Verfügung gestellt, das wurde von den
Studierenden als sehr hilfreich empfunden und im siebten Kapitel dieser vor-
liegenden Arbeit auch berücksichtigt. „Mike besser, mehr Beispiele, bessere
Motivation“, hat ein Nichtmuttersprachler während des Interviews betont.
Von den 20 Befragten wurde nicht festgestellt beziehungsweise gefragt, wer
genau seine (Mike Scherfner) Vorlesung besucht hatte. Zuletzt bezieht sich die
Angabe Online-Skript und Online-Training weitgehend auf die Lernplattform
Mumie. Die Lehr- und Lernplattform Mumie (Abschnitt 3.3.1) bietet neben
einem Online-Skript viele Möglichkeiten, durch Demonstration-, Trainings-
und Hausaufgaben-Applets die mathematischen Inhalte zu vertiefen.

Der meistgenannte Wunsch war, „mehr Kontakt und Arbeitsgruppen mit den
deutschen Studierenden“. Knapp ein Drittel der Befragten (sechs von 20) ha-
ben diesen Wunsch genannt und bestätigt, dass die Zusammenarbeit mit
deutschen Studierenden eine hervorragende Hilfe darstellt, um die Sprach-
schwierigkeiten beim Lernen der Mathematik und auch anderer Fächer zu
überwinden.
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Strukturierung

Ziel der Strukturierung ist es, aufgrund der erworbenen Sprachkenntnisse, der
mathematischen Vorkenntnisse vor Studienbeginn an der TU Berlin sowie des
Fachsemesters bestimmte Gruppen nichtmuttersprachlicher Studierender zu
differenzieren beziehungsweise zu identifizieren und somit die wesentlichen
Aspekte der Interviewergebnisse aufzuteilen, um eine bessere und vertiefte
Auswertung dieser einzuschätzen.

Tabelle 6.5: Kategorien von nichtmuttersprachlichen Studierenden nach dem
Ort des Abiturs und der erworbenen deutsche Sprache

Abitur und Deutsch in Deutschland (AD/DD) 7
Abitur im Heimatland und Deutsch in Deutschland (AH/DD) 8
Abitur und Deutsch im Heimatland (AH/DH) 5

Tabelle 6.6: Kategorien von nichtmuttersprachlichen Studierenden nach ma-
thematischen Vorkenntnissen

Gute mathematische Vorkenntnisse (GMV) 4
Nur mathematische Schulkenntnisse (NMS) 10
Mit Studienkolleg (MSK) 6

Tabelle 6.7: Kategorie von nichtmuttersprachlichen Studierenden nach Hoch-
schulsemester

Im ersten Semester 15
Im höheren Semester 5

Ausgehend von den Ergebnissen war es möglich und wichtig, zuerst zwei
Gruppen von ausländischen Studierenden zu identifizieren: diejenige, die ihr
Abitur in Deutschland absolviert haben, und die, die in ihrer Heimat Abitur
absolviert haben. Die zweite Gruppe ließ sich wiederum in zwei Teilgrup-
pen unterteilen. In der Tat gibt es Studierende, die in Deutschland Deutsch
gelernt haben, und die, die in ihrer Heimat Deutsch gelernt haben (Tabelle
6.5). Für die Studierenden, die sowohl in Deutschland als auch im Heimatland
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Deutsch gelernt haben (kam viermal vor), wurde der Ort, wo der Besuch des
Sprachkurses am längsten erfolgte, betrachtet. Bezüglich dieser drei Gruppen
wurden die Probleme, Ursachen und Wünsche der Studierenden einsortiert,
um einen besseren Überblick zu erhalten (Tabelle 6.8, Tabelle 6.9, Tabelle
6.10).

Bei der ersten Gruppe (mit Abitur in Deutschland) konnte beobachtet wer-
den, dass sie weniger Probleme hatten, sich auf Deutsch auszudrücken. Nichts-
destotrotz gab mehr als die Hälfte dieser Gruppe an, fachsprachliche Schwie-
rigkeiten in der Mathematik zu haben (Tabelle 6.8), und führten aus, dass die-
se Schwierigkeiten am Einfluss der Muttersprache, an den Unterschieden im
(früheren) Schulsystem, an der Aussprache der Professorinnen und Professo-
ren und an der abstrakten Seite und nicht anwendungsorientierte Vermittlung
der Mathematik lagen (Tabelle 6.9). Bei den Studentinnen und Studenten mit
Abitur im Heimatland haben diejenigen, die auch Deutsch zu Hause gelernt
haben, anscheinend weniger (fach-)sprachliche Probleme als diejenigen, die
in Deutschland Deutsch gelernt haben. Die Erklärung hierfür könnte in der
Vorbildung liegen. Die Studierenden, die alles im Heimatland besucht haben
(Schule und Deutschkurse), haben eine deutsche Schule besucht oder einen
deutschen Elternteil oder über zwei Jahre guten, privaten Deutschunterricht
gehabt. Diese beiden letzten Gruppen (AH/DH und AH/DD) wiesen zusam-
men durch das Interview weniger Schwierigkeiten in der Mathematik auf,
das heißt sowohl fachsprachliche als inhaltliche Schwierigkeiten, als bei der
ersten Gruppe (AD/DD). Dies kann einerseits daran liegen, dass einige mit
Abitur im Heimatland auch schon dort studiert haben. Andererseits hatten,
wie schon erwähnt, die meisten der Befragten, die ihr Abitur in Deutschland
absolviert haben, ab der 8. oder 9. Klasse angefangen, sodass ihre Probleme
auch in der Vorbildung vor Deutschland beziehungsweise auf den Wechsel
zurückzuführen sein können.

Tabelle 6.8: Aufteilung der Schwierigkeiten in der Mathematik nach den Ka-
tegorien der Tabelle 6.5

AD/DD AH/DD AH/DH
Fachsprachliche Schwierigkeiten 4 von 7 4 von 8 1 von 5
Inhaltliche Schwierigkeiten 2 von 7 1 von 8 2 von 5
Keine Schwierigkeiten 1 von 7 3 von 8 2 von 5
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Tabelle 6.9: Aufteilung der Ursachen der Schwierigkeiten in der Mathematik
nach den Kategorien der Tabelle 6.5

AD/DD AH/DD AH/DH
Fachsprachliche nicht gut vorbereitet 0 von 7 5 von 8 0 von 5
Aussprache der Professorin und des 1 von 7 3 von 8 1 von 5
Professors schwer zu verstehen
Mathematik zu schwer/abstrakt und 1 von 7 1 von 8 2 von 5
nicht anwendungsorientiert
vermittelt
Einfluss der Muttersprache 2 von 7 1 von 8 0 von 5
Unterschiede im Schulsystem und 2 von 7 1 von 8 0 von 5
Curriculum

Tabelle 6.10: Aufteilung der erwünschten Hilfen nach den Kategorien der
Tabelle 6.5

AD/DD AH/DD AH/DH
Arbeitsgruppe bzw. mehr Kontakt 2 von 7 3 von 8 1 von 5
mit den deutschen Studierenden
Mehr persönlich Kontakt mit den 2 von 7 2 von 8 1 von 5
Lehrenden bzw. mehr Sprechstunde
für nichtmuttersprachliche
Studierende
Mathlabor 2 von 7 2 von 8 1 von 5
Glossar/Wörterbuch für Fachwörter 0 von 7 1 von 8 3 von 5
Fachmentorien 1 von 7 3 von 8 0 von 5
Deutschkurse bzw. Sprachstunde an 2 von 7 1 von 8 1 von 5
der Uni
Vorlesung so wie von Mike Scherfner 0 von 7 2 von 8 1 von 5
Online Skript bzw. Online Training 1 von 7 0 von 8 1 von 5

Als Nächstes war es sinnvoll die Studierenden in drei weitere große Gruppen
zu unterteilen (Tabelle 6.6): die Studierenden mit guten mathematischen
Vorkenntnissen (GMV) durch ein früheres Studium (vier von fünf mit einem
früheren Studium), meistens im Heimatland, die Studierenden mit nur ma-
thematischen Schulkenntnissen (NMS) und die, die neben mathematischen
Schulkenntnissen das Studienkolleg im Deutschland besucht haben (MSK).
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Ein Vergleich zwischen den Schwierigkeiten in der Mathematik und den Ur-
sachen konnte dadurch entnommen werden (Tabelle 6.11, Tabelle 6.12). Zum
Beispiel haben Studierende mit guten mathematischen Vorkenntnissen kaum
Schwierigkeiten in der Mathematik. Falls Schwierigkeiten vorhanden sind,
dann häufiger fachsprachliche als inhaltliche Probleme. Der Grund dafür liegt
an der schlechten Vorbereitung in der Fachsprache oder an Schwierigkeiten
mit der Aussprache der Professorin oder des Professors.

Tabelle 6.11: Aufteilung der Schwierigkeiten in der Mathematik nach den
Kategorien der Tabelle 6.6

GMV NMS MSK
Fachsprachliche Schwierigkeiten 1 von 4 5 von 10 3 von 6
Inhaltliche Schwierigkeiten 0 von 4 3 von 10 2 von 6
Keine Schwierigkeiten 3 von 4 2 von 10 1 von 6

Tabelle 6.12: Aufteilung der Ursachen der Schwierigkeiten in der Mathematik
nach den Kategorien der Tabelle 6.6

GMV NMS MSK
Fachsprachlich nicht gut vorbereitet 0 von 1 1 von 8 4 von 5
Aussprache der Professorin oder des 1 von 1 3 von 8 1 von 5
Professors schwer zu verstehen
Mathematik zu schwer/abstrakt und 0 von 1 2 von 8 2 von 5
nicht anwendungsorientiert vermittelt
Einfluss der Muttersprache 0 von 1 2 von 8 1 von 5
Unterschiede im Schulsystem und 0 von 1 2 von 8 1 von 5
Curriculum

Zuletzt wurden die Befragten in zwei Gruppen unterteilt, Studierende im
ersten Semester versus Studierende höheren Semesters (Tabelle 6.7). Diese
Unterteilung hat erlaubt, zwei weitere wichtige Aspekte zu erkennen: einer-
seits, wie sich die (fach)sprachlichen Schwierigkeiten im Laufe des Studiums
verhalten haben andererseits, ob die Studentinnen und Studenten im höhe-
ren Semester andere Hilfe benötigen (Tabelle 6.13). Die Eintragungen mit der
Zahl Null in dieser Tabelle 6.13 haben hier oft den Grund, dass die Studentin-
nen und Studenten im höheren Semester diese Angebote (Mathelabor, Mul-
timedia et cetera) nicht zur Verfügung hatten, das heißt auch nicht kennen.
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Ausgenommen die Fachmentorien, sind alle anderen Hilfen beziehungsweise
Wünsche für beide Gruppe einigermaßen gleich. Nicht erstaunlich ist, dass
die Studierenden höherer Semester auch weniger sprachliche Schwierigkeiten,
sich auf Deutsch auszudrücken, aufwiesen.

Tabelle 6.13: Aufteilung der Arten von Hilfen nach den Kategorien der Ta-
belle 6.7

Im ersten Im höheren
Semester Semester

Arbeitsgruppe bzw. mehr Kontakt 5 von 15 1 von 5
mit den deutschen Studierenden
Mehr persönlicher Kontakt mit den 4 von 15 1 von 5
Lehrenden bzw. mehr Sprechstunde
für nichtmuttersprachliche
Studierende
Mathlabor 5 von 15 0
Glossar/Wörterbuch für Fachwörter 2 von 15 2 von 5
Fachmentorien 4 von 15 0
Deutschkurse bzw. Sprachstunde an 3 von 15 1 von 5
der Uni
Vorlesung so wie von Mike Scherfner 3 von 15 0
Online Skript bzw. Online Training 2 von 15 0

6.1.3 Zusammenfassung und Schlussfolgerung

Zusammengefasst konnten mit der Interview-Analyse drei wichtige verschie-
dene Typen von nichtmuttersprachlichen Studierenden und ihre Probleme
in Mathematik identifiziert werden: diejenigen, die ihr Abitur in Deutsch-
land absolviert haben und ohne ein früheres Studium, diejenigen, die gute
mathematische Vorkenntnisse durch ein früheres Studium (meistens im Hei-
matland) haben, und diejenigen, die ihr Abitur im Heimatland absolviert
haben und nur mathematische Schulkenntnisse besitzen.

Bei der ersten Gruppe (mit Abitur in Deutschland und ohne ein früheres
Studium) kann bestätigt werden, dass diese Studierenden auch fachsprach-
liche Probleme haben, aber weniger sprachliche Schwierigkeiten, sich auszu-
drücken, als die anderen nichtmuttersprachlichen Studierenden bis auf Stu-
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dierende, die eine private deutsche Schule in der Heimat besucht haben oder
einen deutschen Elternteil haben. Falls fachsprachliche Probleme vorhanden
sind, liegen diese bei der ersten Gruppe nicht an der deutschen Fachspra-
che der Mathematik, sondern an anderen Gründen, wie dem Einfluss der
Muttersprache, der Aussprache der Professorin und des Professors und dem
Unterschied im (früheren) Schulsystem und Curriculum. In dieser Gruppe
befinden sich die meisten Studentinnen und Studenten mit Schwierigkeiten
(fachsprachlich und inhaltlich) in der Mathematik. Hier lässt sich vermuten,
dass die ausländischen Studierenden mit Abitur im Heimatland die Mathe-
matik in ihrer eigenen Sprache und Kultur besser verstanden und behalten
haben als die mit Abitur in Deutschland. Dieses Ergebnis unterstützt frü-
here empirische Untersuchungen [Ste87], die bestätigen, dass fundierte und
differenzierte Kenntnisse der Muttersprache ein sicheres Fundament für den
effektiven Erwerb einer Fremdsprache bilden [Ste87]. Dieser wichtige Aspekt
soll nicht vernachlässigt werden, wenn Lösungen zur Unterstützung nicht-
muttersprachlicher Studierender gefunden werden müssen.

Die Studentinnen und Studenten mit guten mathematischen Vorkenntnissen
zeigen in der Mathematik kaum Schwierigkeiten, obwohl Mängel in der deut-
schen (Fach)Sprache vorhanden sind. Sie beklagen, mehr (fachsprachliche)
Schwierigkeiten in anderen Fächern zu haben als in der Mathematik. Für
die (fach-)sprachlichen Mängel geben sie als Ursachen die Aussprache der
Professorin und des Professors und die geringe Vorbereitung in der Fach-
sprache vor Studienbeginn an. Das bedeutet also, was in einer Sprache schon
gelernt und beherrscht wurde, sollte normalerweise in einer fremden Sprache
keine großen Schwierigkeiten bringen. Wenn dies nicht der Fall ist, stellen
sich hier auch die Fragen, die in [Ste93c] formuliert sind: „Lohnt es sich für
den ausländischen Lerner mit guten mathematischen Kenntnissen, Fachtexte
zu lesen und zu hören, über sie zu diskutieren, wenn der Textinhalt ihm gut
bekannt beziehungsweise selbstverständlich ist?“ und die Frage „Wie kann
der Lehrer bei Einhaltung des Grundsatzes die deutsche Fachsprache anhand
fachsprachlicher Texte und ohne Vermittlung neuer mathematischer Fach-
kenntnisse lehren, die Lerner dennoch durch Textinhalte stärker zur Bewäl-
tigung der sprachlichen Handlungsfähigkeit motivieren?“ Diese letzte Frage
wird in den nächsten Kapiteln dieser vorliegenden Arbeit bearbeitet.

Bei der letzten Gruppe (Abitur im Heimatland und nur mit mathematischen
Schulkenntnissen) waren als Erstes (fach-)sprachliche Schwierigkeiten zu be-
obachten und diese als eine wichtige Ursache für ihre Probleme in Mathe-
matik zu betrachten. Erstaunlicherweise ist hier beobachtet worden, dass die
Studierenden, die im Heimatland sowohl Abitur absolviert als auch Deutsch
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gelernt haben, sehr wenige fachsprachliche Probleme gegenüber den anderen
nichtmuttersprachlichen Studierenden aufweisen. Diese Studierenden haben
eine deutsche Schule besucht oder einen deutschen Elternteil oder auch pri-
vaten Deutschunterricht gehabt. Insofern, war es auch wichtig diese Gruppe
(mit deutschem Abitur im Heimatland oder mit deutschem Elternteil) sepa-
rat zu beobachten.

Die meistgenannten Ursachen aller Befragten bezüglich ihrer Schwierigkeiten
in der Mathematik sind im Allgemeinen einerseits, wie erwartet, der Mangel
an Verständnis der deutschen Fachsprache und andererseits die Problematik
der Aussprache der Professorinnen und Professoren in der Vorlesung.

Die meistgenannten Wünsche von nichtmuttersprachlichen Studentinnen und
Studenten, um ihre (fach-)sprachlichen Probleme zu überwinden, bestehen
darin, sowohl mehr Kontakt als auch Arbeitsgruppen mit den deutschen
Studentinnen und Studenten zu haben – damit sie ihr Hörverständnis und
ihre deutsche Sprachfähigkeit verbessern können – sowie mehr Kontakt mit
den Dozentinnen und Dozenten sowie den Tutorinnen und Tutoren (durch
besondere beziehungsweise Extra-Sprechstunden für nichtmuttersprachliche
Studierende) zu bekommen.

In diesem Sinn sollen in den nächsten Abschnitten zwei weitere Untersu-
chungen – Fragebogen und Analyse der Klausuren – durchgeführt werden,
um unterschiedliche Informationsquellen einzubeziehen und somit einen bes-
seren Überblick über die Schwierigkeiten in der universitären Mathematik-
ausbildung von nichtmuttersprachlichen Studentinnen und Studenten zu er-
halten. Am Ende wird dann ein Vergleich zwischen den Ergebnissen der drei
verschiedenen Analysen gezogen.
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6.2 Fragebogen

6.2.1 Wissenschaftliche Vorgehensweise

Die wesentlichen Schritte, um etwas über die aktuelle Situation ausländischer
Studierender zu Studienbeginn mit dem Fragebogen zu erfahren, waren –
ähnlich wie bei dem Interviewinstrument: Ziel bestimmen, Vorgangsweise
definieren, Fragen vorbereiten, Ergebnisse festhalten und auswerten. Diese
Etappen sind für eine empirische Untersuchung mit Hilfe eines Fragebogens
nicht außergewöhnlich, vergleiche auch „Der Fragebogen“ [KKLS03].

Ziel bestimmen

Das Ziel war es, eine Gesamtübersicht über die nichtmuttersprachlichen Stu-
dierenden bezüglich ihrer deutschen (Fach-)Sprachkenntnisse und ihrer Vor-
bildung vor Studienbeginn in Deutschland zu gewinnen. Die Ergebnisse die-
ser Untersuchung sollen helfen, verbesserte Maßnahmen für die nichtmutter-
sprachlichen Studierenden bei Problemen, insbesondere in der Mathematik,
am Anfang des Studiums zu treffen.

Vorgangsweise

Der Fragebogen zur Erfassung der benötigten Informationen sollte mit Hil-
fe eines entsprechenden Moduls für Online-Fragebögen innerhalb der an der
TU Berlin im Mathematikinstitut verwendeten Plattform Moses [Z+02] rea-
lisiert werden und Nutzerinnen und Nutzern (Studentinnen und Studenten)
der Plattform zur Verfügung gestellt werden. Moses ist ein vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördertes Projekt im Rah-
men des Förderungsprogramms „Neue Medien in der Bildung – Notebook-
Universität“. In diesem Projekt wurden verschiedene mobile Lernszenarien,
wie beispielsweise Anmeldungen zu Tutorien oder Klausuren, Lehrplan, Fo-
rum et cetera, entwickelt. Heutezutage erfolgen die Anmeldungen zur Klau-
sur und zu den Tutorien für die Mathematikveranstaltungen für Ingenieu-
rinnen und Ingenieure des Grundstudiums über Moses. Im Sommersemester
2005 wurde allen Studentinnen und Studenten der Mathematik, Natur- und
Ingenieurwissenschaft der TU Berlin der Fragebogen über Moses zur Ver-



120 KAPITEL 6. EINE EMPIRISCHE ANALYSE

fügung gestellt. Sie konnten während ihrer Anmeldung beziehungsweise des
Einloggens bei Moses den Fragebogen jederzeit ausfüllen. Die ausgefüllten
Fragebögen wurden aus der Moses-Datenbank extrahiert und mit Hilfe der
Statistik-Software SPSS3 ausgewertet.

Fragen vorbereiten

Dieser Etappe gehören unter anderem die Bestimmung der Form des Frage-
bogens und die sprachliche Formulierung der Fragen an. Eine gute Formu-
lierung der Fragen hat eine zentrale Rolle für die Untersuchung gespielt, da
diese eine Voraussetzung für die Motivation des Befragten und somit für die
Teilnahme an der Umfrage darstellt.

Der Online-Fragebogen bestand hauptsächlich aus geschlossenen Fragen, das
heißt, Fragen mit einer Auswahl vorgegebener Antwortmöglichkeiten, so dass
es für die Auswertung möglich und einfach war, eindeutige Zahlenwerte als
Interpretationsergebnisse präsentieren zu können. Bei den geschlossenen Fra-
gen, für die der Antwortkatalog potentiell nicht alle Fälle abdeckte, wurde
die Frage durch eine gleichlautende mit offener Antwortmöglichkeit ergänzt
(offene Frage). Diese sind in der untenstehenden Auflistung durch doppel-
ten Eintrag zu erkennen. Es gab somit 23 unterschiedliche Fragen. Für die
Auswertung wurden die Antworten der zusammengehörigen Fragen mit dem
SPSS-Programm zusammengeführt.

1. Ist Ihre Muttersprache Deutsch?
2. Ist die Muttersprache beider Eltern Deutsch?
3. Sind Sie den überwiegenden Teil der Grundschulzeit in Deutschland

aufgewachsen?
4. Haben Sie den überwiegenden Teil der Grundschule in Deutschland

besucht?
5. Welche ist Ihre Muttersprache? (Auswahl)
6. Welche ist Ihre Muttersprache? (falls andere)
7. Welche ist die Muttersprache Ihrer Mutter? (Auswahl)
8. Welche ist die Muttersprache Ihrer Mutter? (falls andere)
9. Welche ist die Muttersprache Ihres Vaters? (Auswahl)

10. Welche ist die Muttersprache Ihres Vaters? (andere)

3SPSS steht für Statistical Package for the Social Sciences [Büh08].
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11. Wurden bei Ihnen zu Hause mindestens zwei Sprachen ständig gespro-
chen?

12. Können Sie Ihre Muttersprache auch lesen und schreiben?
13. Haben Sie als Schulanfänger in Ihrer Muttersprache Lesen und Schrei-

ben gelernt?
14. Welche ist Ihre erste Fremdsprache? (Auswahl)
15. Welche ist Ihre erste Fremdsprache? (falls andere)
16. Ab welchem Schuljahr wurde die erste Fremdsprache erlernt?
17. Wo haben Sie Deutsch gelernt? (Auswahl)
18. Wo haben Sie Deutsch gelernt? (falls andere)
19. Wo genau haben Sie Deutsch gelernt? (Auswahl)
20. Wo genau haben Sie Deutsch gelernt? (falls andere)
21. Welche Sprachprüfung haben Sie abgelegt? (Auswahl)
22. Welche Sprachprüfung haben Sie abgelegt? (falls andere)
23. Wurden Sie während Ihres Deutschunterrichtes auch fachsprachlich aus-

gebildet?
24. Fühlen Sie sich sprachlich ausreichend auf Ihr Fachstudium vorbereitet?
25. Haben Sie bereits in einem anderen Land studiert?
26. Welches Fach haben Sie außerhalb Deutschlands studiert? (Auswahl)
27. Welches Fach haben Sie außerhalb Deutschlands studiert? (falls andere)
28. Wie alt sind Sie? Wenn Sie diese Frage nicht beantworten möchten,

lassen Sie das Feld einfach leer.
29. Geschlecht?
30. Was studieren Sie?
31. Seit welchem Semester studieren Sie an der TU Berlin?

Für die Erstellung der Fragen war, wie bei dem Interviewsinstrument, die
oben bereits genannte deutsche Sprachlehrerin Lela-Rose Engler weitgehend
verantwortlich.

Schließlich wurden 195 Fragebögen von nichtmuttersprachlichen Studieren-
den ausgefüllt und ausgewertet. Für die Auswertung haben die folgenden 14
Fragen des Fragebogens weitgehend eine zentrale Rolle gespielt.

1. Ist Ihre Muttersprache Deutsch?
2. Sind Sie den überwiegenden Teil der Grundschulzeit in Deutschland

aufgewachsen?
3. Haben Sie den überwiegenden Teil der Grundschule in Deutschland

besucht?
4. Welche ist Ihre Muttersprache?
5. Welche ist Ihre erste Fremdsprache?
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6. Ab welchem Schuljahr wurde die erste Fremdsprache erlernt?
7. Wo haben Sie Deutsch gelernt?
8. Welche Sprachprüfung haben Sie abgelegt?
9. Wurden Sie während Ihres Deutschunterrichtes auch fachsprachlich aus-

gebildet?
10. Fühlen Sie sich sprachlich ausreichend auf Ihr Fachstudium vorbereitet?
11. Haben Sie bereits in einem anderen Land studiert?
12. Welches Fach haben Sie außerhalb Deutschlands studiert?
13. Was studieren Sie?
14. Seit welchem Semester studieren Sie an der TU Berlin?

Ergebnisse festhalten und auswerten

Ziel der Evaluation war es, eine Gesamtübersicht nichtmuttersprachlicher
Studierender der Ingenieurstudiengänge, insbesondere bezüglich ihrer Spra-
chenkenntnisse und ihrer Ausbildung vor Studienbeginn an der TU Berlin, zu
schaffen und somit passende Maßnahmen für ihre Probleme in der Mathema-
tik zu finden. Die Auswertung erfolgte somit über eine Häufigkeitsauszählung
der Fragebogenantworten mit der Software SPSS. Dadurch konnten verschie-
dene Gruppen von ausländischen Studierenden identifiziert werden, ebenso
wie Hinweise darauf, wann, wo und wie stark Probleme zu Studienbeginn
auftreten, sowie welche Art von Hilfen sinnvoll angeboten werden kann. Der
nächste Unterabschnitt stellt ausführlich die Ergebnisse und Auswertung des
Fragebogens dar.

6.2.2 Ergebnisse und Auswertung

Von den 195 Beteiligten sind 26,2% (51 von 195) weiblich und 73,8% (144
von 195) männlich. Alle sind an der TU Berlin zwischen dem Wintersemester
1999/2000 und Sommersemester 2005 immatrikuliert worden. Es befanden
sich 56,9% (111 von 195) in den ersten drei Semestern und 43,1 % (84) in
höheren Semestern.

Aus der Tabelle 6.14 kann entnommen werden, dass Arabisch die meistgespro-
chene Muttersprache der ausländischen Studierende der TU Berlin darstellt
(15,4% der Befragten). Danach folgen Türkisch, Russisch, Polnisch, Chi-
nesisch und Indonesisch mit jeweils 13,3%, 12,8%, 10,3%, 8,7% und 8,2%.
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Spanisch und Französisch folgen beide mit jeweils 5,6%. Die restlichen 20,1%
verteilen sich auf 22 anderen Sprachen.

Tabelle 6.14: Muttersprache der an der Umfrage teilnehmenden ausländi-
schen Studierenden

Muttersprache Häufigkeit Prozent
Afghanisch 1 0,5
Arabisch 30 15,4
Armensich 1 0,5
Bengali 1 0,5
Berbersprachlich 1 0,5
Bulgarisch 2 1,0
Chinesisch 17 8,7
Englisch 3 1,5
Französisch 11 5,6
Ghanaisch 1 0,5
Griechisch 1 0,5
Indonesisch 16 8,2
Iranisch 1 0,5
Koreanisch 1 0,5
Litauisch 1 0,5
Persisch 4 2,1
Polnisch 20 10,3
Rumänisch 1 0,5
Russisch 25 12,8
Serbokroatisch 6 3,1
Sinhalesisch 1 0,5
Spanisch 11 5,6
Tamil 2 1,0
Türkisch 26 13,3
Türkmenisch 1 0,5
Ukrainisch 1 0,5
Vietnamesisch 6 3,1
Weißrussisch 1 0,5
Ohne Angabe 2 1,0

Gesamt 195 100,0
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Die Tabelle 6.15 stellt die erste gelernte Fremdsprache der Befragten vor. Aus
dieser kann entnommen werden, dass 61% der Befragten Englisch als erste
Fremdsprache gelernt haben. Danach dominieren Deutsch und Französisch
mit jeweils 22,6% und 10,8% als erste Fremdsprache.

Tabelle 6.15: Erste Fremdsprache der an der Umfrage teilnehmenden auslän-
dischen Studierenden

Fremdsprache Häufigkeit Prozent
Afghanisch 1 0,5
Armensich 1 0,5
Bretonisch 1 0,5
Deutsch 44 22,6
Englisch 119 61,0
Französisch 21 10,8
Kasachisch 1 0,5
Latein 2 1,0
Lettisch 1 0,5
Polnisch 1 0,5
Russisch 2 1,0
Tscheremissisch 1 0,5

Gesamt 195 100,0

76,9% der Befragten haben Deutsch in Deutschland gelernt. 18,5% haben im
Herkunftsland der Eltern und 4,6% weder in Deutschland noch im Herkunfts-
land beider Eltern gelernt. Welche deutsche Sprachprüfung die Studierenden
vor Studienbeginn in Deutschland abgelegt haben, zeigt die Abbildung 6.1.
Beispielsweise haben 46,7% ein deutsches Abitur und 46,2% ein Universi-
tätszulassungszertifikat abgelegt, dazu gehören unter anderem der TestDaF4

und die Feststellungsprüfung des Studienkollegs.

Bezüglich ihrer Hochschulerfahrung hatten 19,5% schon studiert (abgeschlos-
sen oder nicht abgeschlossen wurde nicht erfragt). 44,7% von diesen hatten
ein Ingenieurwissenschaftsstudium besucht, 13,2% besuchten ein Studium
der Mathematik und Naturwissenschaften und nur 7,9% ein Studium der
Geistes-, Sozial- und Erziehungswissenschaften sowie 7,9 % ein Studium der
Sprachwissenschaft. Aus der Abbildung 6.2 kann die Ausbildung der Befrag-
ten vor Studienbeginn in Deutschland entnommen werden. Ferner stellt die

4TestDaf steht für „Test für Deutsche als Fremdsprache“
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Abbildung 6.3 Informationen über den Vergleich zwischen dem vergangenen
Studium und dem aktuellen Studium der Studierenden an der TU Berlin dar.
96% der Studierenden mit einem früheren Studium der Mathematik bezie-
hungsweise der Ingenieur- und Naturwissenschaften studieren weiter an der
TU ein Fach dieses Gebietes. Dagegen studieren nur 16% der Studierenden
mit einem früheren Studium der Geistes-, Sozial- und Erziehungswissenschaf-
ten beziehungsweise Sprachwissenschaften weiter in diesem Gebiet. Die rest-
lichen 84% studieren ein Fach der Ingenieur- beziehungsweise Naturwissen-
schaften. Wichtig ist zu erwähnen, dass circa 12% der gesamten nichtmutter-
sprachlichen Studierenden sehr gute mathematische Vorkenntnisse durch ihr
früheres Studium aufweisen. Außerdem kann hiermit behauptet werden, dass
ausländische Studierende, zumindest der TU Berlin, Ingenieurstudiengänge
bevorzugen (vergleiche auch Abbildung 4.1, S. 87).

Abbildung 6.1: Gruppierung nach der abgelegten deutschen Sprachprüfung
vor Studienbeginn

48,2% der Befragten wurden während ihres Deutschunterrichts fachsprach-
lich vorbereitet. 73,8% der Befragten fühlen sich außerdem sprachlich ausrei-
chend auf ihr Fachstudium vorbereitet. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass
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mehr als die Hälfte dieser Befragten (60% von 73,8%) ein deutsches Abitur
oder ein internationales Abitur mit Deutsch absolviert haben. Aus der Grup-
pe der 48,2% Betroffenen fühlen sich knapp 80% sprachlich ausreichend auf
ihr Fachstudium vorbereitet. Aus den übrigen 51,8% (nicht fachsprachlich
während ihres Deutschunterrichtes vorbereitet) sind dies immerhin 68%.

Abbildung 6.2: Vorbildung der Studierenden vor Studienbeginn an der TU
Berlin
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Abbildung 6.3: Vergleich zwischen dem Studium außerhalb Deutschlands und
dem Studium an der TU Berlin

Die oben vorgestellten Ergebnisse haben somit zu den folgenden relevanten
Gruppen von nichtmuttersprachlichen Studierenden eines Ingenieurstudiums
an der TU Berlin geführt:
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• Gruppierung nach der abgelegten deutschen Sprachprüfung vor Stu-
dienbeginn an der TU Berlin (Abbildung 6.1, S. 125)

• Gruppierung nach der Vorbildung – nur mit Schulabschluss oder mit
einem früheren Studium (Abbildung 6.4, S. 128)

• Gruppierung nach der guten Beherrschung (Muttersprache) der weit-
gehend ersten acht Sprachen (Abbildung 6.5, S. 129): Arabisch, Chine-
sisch, Französisch, Indonesisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Türkisch
(vergleiche auch Tabelle 6.14).

Abbildung 6.4: Gruppierung nach der Vorbildung der Studierenden vor Stu-
dienbeginn an der TU Berlin
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Abbildung 6.5: Gruppierung nach 8 Muttersprachen

In den Abbildungen 6.6, 6.7, 6.8 und 6.9 wird jeweils eine Gruppierung mit
der Ausprägung „Fühlen Sie sich sprachlich ausreichend auf Ihr Fachstudi-
um vorbereitet?“ dargestellt. Der Grund dafür ist, Zusammenhänge zwischen
den Studierenden und den sprachlichen Schwierigkeiten, die sich heraustel-
len, leichter darstellen zu können. Beispielsweise haben 88% (80 von 91) der
Studierenden mit einem deutschen Abitur angegeben, sich sprachlich auf ihr
Fachstudium vorbereitet zu fühlen. Dies liegt bei 60% (54 von 90) für Stu-
dierende mit einem deutschen Universitätszulassungszertifikat, 100% (sechs
von sechs) für Studierende mit einem internationalen Abitur mit Deutsch
und so weiter, wie in der Abbildung 6.6, S. 130 zu entnehmen ist. Knapp
ein Viertel der Studierenden mit nur einem Schulabschluss (37 von 157 – 91
von den 157 haben ein deutsches Abitur) fühlen sich nicht sprachlich auf ihr
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Fachstudium vorbereitet, bei Studierenden mit einem früheren Studium der
Mathematik, Natur- und Ingenieurwissenschaften sind es ein Drittel (sechs
von 17), siehe Abbildungen 6.7, S. 131 und 6.8, S. 132. Bei dem Vergleich mit
den Muttersprachen hat sich herausgestellt, dass die chinesische Studieren-
de deutlich mehr sprachliche Schwierigkeiten aufweisen. Mehr als die Hälfte
der chinesischen muttersprachlichen Studierenden (neun von 17) haben an-
gegeben, sich nicht sprachlich auf ihr Fachstudium vorbereitet zu fühlen.
Beispielsweise sind das nur 13% (drei von 23) bei den Türken (siehe auch
die entsprechende Abbildung 6.9, S. 133). Ferner kann nicht mit dem Frage-
bogen, wie bei dem Interview, bestätigt werden, dass Studierende mit einem
früheren Studium weniger fachsprachliche Probleme als die ohne aufweisen.

Abbildung 6.6: Abgelegte deutsche Sprachprüfung und die Ausprägung „Füh-
len Sie sich sprachlich ausreichend auf Ihr Fachstudium vorbereitet“
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Abbildung 6.7: Vorbildung und die Ausprägung „Fühlen Sie sich sprachlich
ausreichend auf Ihr Fachstudium vorbereitet“ (oben: alle Studierenden, un-
ten: ohne die Studierenden mit einem deutschen Abitur/Abitur mit Deutsch)
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Abbildung 6.8: Vorbildung und die Ausprägung „Fühlen Sie sich sprachlich
ausreichend auf Ihr Fachstudium vorbereitet“ detailliert
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Abbildung 6.9: Muttersprache und die Ausprägung „Fühlen Sie sich sprach-
lich ausreichend auf Ihr Fachstudium vorbereitet“

6.2.3 Zusammenfassung und Schlussfolgerung

Mit Hilfe des Fragebogens werden an dieser Stelle die wichtigsten und re-
levantesten Informationen stichpunktartig zusammengefasst. Diese Informa-
tionen haben wie aus den Interviewergebnissen einen wichtigen Beitrag zur
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Auswahl von Neuen Medien in der Mathematikausbildung von nichtmutter-
sprachlichen Studierenden (Kapitel 7) geleistet.

• Knapp 20% der nichtmuttersprachlichen Studierenden haben schon
studiert (abgeschlossen oder nicht abgeschlossen).

• Circa 12% der nichtmuttersprachlichen Studierenden verfügen über gu-
te mathematische Vorkenntnisse wegen ihres früheren Studiums.

• Circa 47% der nichtmuttersprachlichen Studierenden haben ein deut-
sches Abitur. Circa 47% haben ein Universitätzulassungszertifikat er-
worben (unter anderem TestDaF, Festellungsprüfung des Studienkol-
leg, DSH), um einen Studiumplatz an der TU Berlin zu bekommen.

• Circa 46% der nichtmuttersprachlichen Studierenden ohne früheres
Studium und ohne deutsches Abitur oder internationales Abitur mit
Deutsch fühlen sich sprachlich nicht gut auf ihr Fachstudium vorberei-
tet. Diese Gruppe mit sprachlichen Schwierigkeiten repräsentiert knapp
15% der Nichtmuttersprachlichen und bedarf mehr Rücksichtnahme,
insbesondere zu Studienbeginn.

• Knapp 60% der nichtmuttersprachlichen Studierenden mit einem frü-
heren Studium der Mathematik und Naturwissenschaften sowie der In-
genieurwissenschaften fühlen sich sprachlich gut auf ihr Fachstudium
vorbereitet. Es konnten dabei keine (großen) Unterschiede zwischen
Studierenden mit und ohne vorhergehendes Studium beobachtet wer-
den. Dass Studierende mit einem früheren Studium im Heimatland ih-
ren Mangel an der deutschen Fachsprache durch ihre Vorbildung sowie
ihre Fachsprachkenntnisse überwinden können, konnte mit dem Frage-
bogen im Gegenteil vom Interview nicht bestätigt werden. Das kann
daran liegen, dass die Frage nicht explizit gestellt wurde.

• Knapp über 10% der nichtmuttersprachlichen Studierenden mit einem
deutschen Abitur fühlen sich sprachlich nicht gut auf ihr Fachstudi-
um vorbereitet – ein Ereignis, das möglicherweise auf einen späteren
Einstieg in das deutsche Schulsystem beziehungsweise auf inhaltliche
Schwierigkeiten zurückzuführen ist. Darüber hinaus konnte auch der
Einfluss der eigenen Muttersprache, wie im Interview beobachtet wur-
de, eine Rolle spielen. Die gute Beherrschung der Sachverhalte in der ei-
genen Muttersprache kann aber nur vorteilhaft für das weitere Erlernen
in einer Fremdsprache sein, wie die Autorin dieser vorliegenden Arbeit
selbst als ehemalige nichtmuttersprachliche Studentin in der Informatik
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an der TU Berlin erlebt hat und wie auch Professor U. Steinmüller in
einer Studie [Ste87] mit türkischen Schülern an Berliner Gesamtschulen
gezeigt hat.

• Die durch die Umfrage bestätigte am häufigsten gesprochenen Sprache
der nichtmuttersprachlichen Studierenden ist Arabisch (15%) und dann
folgen Türkisch, Russisch, Polnisch und Chinesisch.

• Chinesische muttersprachliche Studierende empfinden stärker
(fach-)sprachliche Schwierigkeiten im Vergleich zu den anderen Studie-
renden. Dies kann möglicherweise auf das Schriftsystem zurückgeführt
werden.

• Englisch ist mit knapp zwei Dritteln der Befragten die erste Fremd-
sprache. Danach folgen Deutsch (mit circa 20%) und Französisch (mit
circa 10%) als erste Fremdsprache der nichtmuttersprachlichen Studie-
renden.

• Über 80% der nichtmuttersprachlichen Studierenden beherrschen über-
durchschnittlich gut eine der folgenden neun Sprachen (Muttersprache
oder Lernsprache): Arabisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Indo-
nesisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Türkisch.

Um nun verbesserte Maßnahmen für die nichtmuttersprachliche Studierenden
anzubieten, können diese Fragebogenergebnisse verwendet werden. Kapitel 7
und 8 stellen Lösungen zur Unterstützung der Studierenden mit Hilfe Neuer
Medien und Technologien vor. Sie basieren auch auf den eben vorgestellten
Ergebnisse der Fragebogen. Insbesondere werden die häufigsten gesproche-
nen Sprachen, die Vorbildung, die mathematischen Vorkenntnisse sowie die
abgelegten deutschen Prüfungen stark ins Konzept einbezogen. In diesem
Sinn wird im nächsten Kapitel über die Rolle und das Potential Neuer Medi-
en und Technologien in der Mathematikausbildung von nichtmuttersprachli-
chen Studierenden diskutiert. Zunächst wurde aber nach der Interview- und
Fragebogen-Analyse eine dritte, letzte Untersuchung – Analyse von Klausu-
ren – durchgeführt.
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6.3 Analyse von Klausuraufgaben

6.3.1 Wissenschaftliche Vorgehensweise

Die Analyse von Klausuren bildet ein wichtiges Thema der Hochschuldi-
daktik, wird aber leider selten in Betracht gezogen. Da die Mathematik ei-
ne Basisveranstaltung in allen Ingenieurwissenschaften darstellt, wurden in
dieser Arbeit Mathematik-Klausuren von angehenden Ingenieurinnen und
Ingenieuren, insbesondere nichtmuttersprachlichen Studierenden, analysiert.
Die Durchführung der Analyse beinhaltete drei wesentliche Schritte: Ziel
der Analyse – Vorgehensweise – Ergebnisse festhalten und auswerten. Diese
Schritte werden hier für diese Untersuchung als sinnvoll betrachtet, denn je-
de empirische Untersuchung basiert üblicherweise mindestens auf diesen drei
Etappen, wobei die Vorgehensweise weitgehend abhängig von der Zielsetzung
und der zu beobachtenen Daten der Untersuchung ist.

Ziel

Die aktuelle Situation angehender ausländischer Studierender der TU Berlin
in der Mathematikausbildung bleibt das Hauptziel dieser Arbeit. Es sollen
durch die Analyse der Klausuren von angehenden nichtmuttersprachlichen
Studierenden einerseits allgemeine Probleme erkannt werden und andererseits
der Zusammenhang, falls vorhanden, zwischen diesen Problemen und der
erworbenen deutschen (Fach-)Sprache beziehungsweise der Vorbildung vor
Studienbeginn in Deutschland herausgestellt werden.

Vorgehensweise

Diese gliederte sich in zwei wesentliche Etappen: Klausuren auswählen und
Klausuren untersuchen.

Der Mathematik-Kurs Lineare Algebra für Ingenieure muss von allen ange-
henden Studierenden der Ingenieurwissenschaften der TU Berlin absolviert
werden. Der Kurs findet jedes Semester statt. Das Wintersemester ist das
Semester – im Vergleich zum Sommersemester – mit der höchsten Anzahl
von Studierenden. Die untenstehende Klausur des Kurses Lineare Algebra
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für Ingenieure vom Wintersemester 2007/2008 wurde daher für die Analyse
ausgewählt [Isi08]. Die Klausur besteht aus zwei Teilen – Rechenteil und Ver-
ständnisteil – und ist mit mindestens 40 von 80 Punkten bestanden, wenn in
jedem der beiden Teile mindestens zwölf von 40 Punkten erreicht werden.

Rechenteil der Klausur:

1. Aufgabe

Gegeben ist die Matrix A :=





1 2 0 1 −3
3 6 0 3 0
2 4 0 2 1



 ∈ R3,5 und der Vektor

~b :=





−3
9
8



 ∈ R3.

a) Stellen Sie die erweiterte Koeffizientenmatrix des linearen Glei-

chungssystems A~x = ~b auf, und bringen Sie diese auf normierte
Zeilenstufenform.

b) Bestimmen Sie die Lösungsmenge von A~x = ~b.
c) Bestimmen Sie eine Basis von Bild A.

2. Aufgabe

Gegeben ist die Matrix M :=









1 0 1 1
0 2 2 2
3 x 0 0
0 0 2 3









in Abhängigkeit eines Pa-

rameters x ∈ R.
a) Bestimmen Sie die Determinante von M durch Laplace-Entwicklung

nach der 4. Zeile.
b) Für welche x ∈ R ist M invertierbar?

3. Aufgabe

Gegeben ist die Basis B :=

{

~v1 :=

[

1
2

]

, ~v2 :=

[

−5
0

]}

des R2.

a) Orthonormalisieren Sie B bzgl. des Standardskalarprodukts des R2

mit dem Gram-Schmidtschen Orthonormalisierungsverfahren.
b) Berechnen Sie die QR-Zerlegung der Matrix [~v1 ~v2].

4. Aufgabe

Gegeben ist die Matrix L :=

[

1 4
4 1

]

∈ C2,2.
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a) Ist

[

1
4

]

ein Eigenvektor von L?

b) Berechnen Sie die Eigenwerte von L und die zugehörigen Eigen-
räume.

c) Diagonalisieren Sie L, d. h., geben Sie Matrizen S und D an, so
dass D eine Diagonalmatrix ist und L = SDS−1.

d) Berechnen Sie S−1.

e) Lösen Sie das Anfangswertproblem d~y(t)
dt

= L~y(t), ~y(0) =

[

2
1

]

.

Verständnisteil der Klausur:

1. Aufgabe

Gegeben sind die Vektoren ~v1 =





1
0
1



 , ~v2 =





2
1
2



 , ~v3 =





3
2
3



 ,

~v4 =





4
3
4



 ∈ R3. Es sei M = {~v1, ~v2, ~v3, ~v4}.

a) Ist





1
2
3



 ∈ span{~v1, ~v2, ~v3, ~v4}?

b) Ist M ein Erzeugendensystem des R3?
c) Sind die Vektoren in M linear unabhängig?
d) Ist M eine Basis des R3?

2. Aufgabe

Eine lineare Abbildung L : R
2 → R

2 ist gegeben durch

L

([

1
0

])

=

[

2
0

]

und L

([

1
1

])

=

[

−1
0

]

.

a) Fertigen Sie eine Skizze an, die sowohl die Vektoren ~b1 =

[

1
1

]

und ~b2 =

[

1
0

]

als auch ihre Bilder enthält. Beschriften Sie die

eingezeichneten Vektoren.
b) Bestimmen Sie einen Eigenvektor von L zum Eigenwert 2.

c) Bestimmen Sie L

([

−3
0

])

.
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d) Bestimmen Sie einen Vektor ~v 6= ~0 im Kern von L.
e) Entscheiden Sie, ob L bijektiv ist.
f) Bestimmen Sie die darstellende Matrix von L bezüglich der Basis

B =
{

~b1,~b2

}

mit ~b1 =

[

1
1

]

,~b2 =

[

1
0

]

.

3. Aufgabe

Finden Sie Matrizen A1, A2, A3, A4 ∈ R3,3, die die unten genannten
Eigenschaften erfüllen. Vergessen Sie nicht, die geforderte Begründung
anzugeben.

a) Die Matrixabbildung A1 bildet





1
0
0



 auf





1
1
1



 ab.

b)





1
0
1



 ist im Kern von A2.

c) Bild(A3) ist ein eindimensionaler Teilraum des R3.
d) det(A4) = 100, wobei A4 nur Nullen auf der Diagonale hat.

4. Aufgabe

Gegeben ist der euklidische Vektorraum R≤1[x] mit dem Skalarprodukt
〈ax + b, cx + d〉 := 2ac + 1

2
b d. Gegeben ist außerdem B = {p, q} mit

p(x) = 1
2
x + 1, q(x) = 1

2
x − 1.

a) Zeigen Sie, dass B eine Basis des R≤1[x] ist.
b) Zeigen Sie, dass p und q orthonormiert sind bezüglich des obigen

Skalarprodukts.
c) Bestimmen Sie den Koordinatenvektor von r(x) = 3x bezüglich

der Basis B.

Insgesamt hatten 799 Studierende die Klausur geschrieben. Davon hatten
671 (84%) bestanden. Dieses Ergebnis ergibt eine sehr gute und seltene Er-
folgsquote im Vergleich zu anderen Semestern. Im Rahmen dieser Arbeit
konnten nicht alle nichtmuttersprachlichen Klausuren untersucht werden. Es
wurden alle Klausuren mit nicht deutschen Namen – da es auf den ersten
Blick nicht anders möglich war, die nichtmuttersprachlichen Studierenden
zu erkennen – von den Buchstaben A bis G ausgewählt. Insgesamt konn-
ten also 55 Klausuren untersucht werden. Ferner wurden auch die ab den
Buchstaben A ersten 55 Klausuren deutscher Studierender – mit deutschen
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Namen – betrachtet. Das heißt, die ausgewählten Klausuren gehören vermut-
lich zu 55 ausländischen und zu 55 deutschen Studierenden. Es ist aus der
Denkpsychologie und Kognitionswissenschaft bekannt, dass das Problemlö-
sen im Prozess verläuft. Um fundierte und verlässliche Ergebnisse bei der
Analyse der Klausuren zu erhalten, wurden daher die Fehler der Studieren-
den beim Problemlösen schrittweise untersucht (Abbildung 6.10). Es handelt
sich hierbei um ein von der Autorin dieser Arbeit definiertes Schema, das
die Schwierigkeiten der Studierenden etappenweise untersucht. Zuerst wird
untersucht, ob die Aufgabenstellung sprachlich und fachsprachlich – nicht
wie sie zu lösen ist – verstanden wurde („Ist-Zustand des Problems“). Da-
zu gehören unter anderem das richtige Lesen der Aufgabe und das richtige
Abschreiben der Angaben. Dann wird die Herangehensweise der Studieren-
den zum Lösen der Aufgaben untersucht („Kognitive Verarbeitung“). Dazu
zählt die Auswahl der Strategie, unter anderem Algorithmus, Theorem, Satz,
Argumentation. Schließlich wird die Lösung der Aufgaben analysiert. Neben
der Rechnung beziehungsweise Beweisführung gehört zur letzten Etappe das
Endergebnis („Soll-Zustand des Problems“). G. Malle [Mal93] definiert ähn-
lich ein Schemamodell zur Untersuchung von Schülerfehlern in der Mathema-
tik. Eine allgemeingültige wissenschaftliche Methode zur Untersuchung von
Fehlern bei Problemlösen konnte trotz intensiver Literaturrecherche nicht
identifiziert werden.

Verstehen

Ist Zustand des Problems

Auswahl einer Strategie

Kognitive Verarbeitung

Durchführung

Soll-Zustand des Problems

Abbildung 6.10: Schema zur Erklärung der Fehler der Studierenden beim
Problemlösen
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Für die Untersuchung der Klausuren wurden Kriterien (Schwerpunkte) fest-
gelegt, die jede Etappe des oben beschriebenen Schemas definieren. Diese Kri-
terien (Tabelle 6.16) bestimmen die Schwierigkeiten beziehungsweise Fehler,
die während des Problemlösungsprozesses aufgetreten sind.

Die 55 Klausuren ausländischer Studierender wurden analysiert. Die zwei
Klausuraufgaben (je eine Aufgabe des Rechenteils und des Verständnisteils)
mit der niedrigsten Erfolgsquote wurden dabei tiefer analysiert. Diese sind
die 4. Aufgabe des Rechenteils und die 2. Aufgabe des Verständnisteils.

Tabelle 6.16: Kriterien zur Untersuchung der Fehler der Studierenden beim
Problemlösen

Kriterien für das - Richtiges Abschreiben und Wiedergabe
„Verstehen der Aufgabe“ der Angaben,

- Bezug auf die Aufgabenstellung erkennbar,
- Fachsprachliche und sprachliche
Verständigung erkennbar.

Kriterien für die - Angabe eines Theorems, Satzes,
„Auswahl einer Strategie“ Algorithmus sowie einer Voraussetzung,

Bedingung oder Vorgehensweise,
- Erkenntnis sinnvoller Schritte oder
einer sinnvollen Vorgehensweise.

Kriterien für die - Das Vorhandensein einer Rechnung oder
„Durchführung“ einer Beweisführung,

- Endergebnis beziehungsweise Antwort
auf die Frage sind vorhanden.

Ergebnisse festhalten und auswerten

Für die Analyse der Klausuren hat die Autorin dieser vorliegenden Arbeit
zunächst alle Aufgaben der 55 ausgewählten Klausuren ausländischer Stu-
dentinnen und Studenten angeschaut, um sich einerseits eine gesamte Über-
sicht über die Aufgaben, die Lösungsarten, die Bewertungskriterien sowie die
Punkteverteilung zu verschaffen. Andererseits sollten allgemeine Probleme
erkannt werden. Als Nächstes wurden, wie bereits erwähnt, zwei Klausur-
aufgaben tiefer analysiert. Nach dem vorgestellten Schema wurden die Ana-
lysenergebnisse jeder Teilaufgabe einer Aufgabe auf Papier in Tabellenform
festgehalten. Diese (Kreuz-)Tabelle erhält zum Beispiel für die eine Aufgabe



142 KAPITEL 6. EINE EMPIRISCHE ANALYSE

55 Zeilen (Anzahl der untersuchten Klausuren) und sechs Spalten (Anzahl
der Teilaufgaben). Die Eintragungen V (für das Verstehen der Aufgabe), S
(für eine richtige Strategie) und D (für eine richtige Durchführung) mit dem
Wert „ ja“,„nein“, „teilweise“, „unvollständig“, „nicht gelöst (für Aufgabe nicht
gelöst)“ oder „keine (für keine Angabe)“ vervollständigen diese Tabelle. Diese
schrifftliche Form wurde als einfache Tabelle in SPSS erstellt und die Ergeb-
nisse wurden ausgewertet. Der nächste Abschnitt stellt somit die Ergebnisse
dieser komplexen Untersuchung vor.

6.3.2 Ergebnisse und Auswertung

Wie bereits erwähnt hatten 84% (671 von 799 Teilnehmern) der Studieren-
den die Klausur bestanden. Von den ersten 55 Klausuren (vom Buchstaben
A ab) ausländischer Studentinnen und Studenten haben 65% (36 von 55)
bestanden, siehe dazu die Abbildungen 6.11, 6.12 und 6.13. Von den ersten
55 deutschen Studentinnen und Studenten haben 91% (50 von 55) bestan-
den, siehe dazu die Abbildungen 6.11, 6.12 und 6.13. Die Abbildungen 6.14,
6.15, 6.16 und 6.17 zeigen die Ergebnisse aller Aufgaben der Klausur der 55
ausländischen Studierenden.

Die Durchschnittsnote aller Aufgaben des Rechenteils für die 55 untersuch-
ten Klausuren ausländischer Studierender liegt bei 70% (28 von 40 Punkten)
und bei 52,6% (21 von 40) im Verständnisteil. Die 4. Aufgabe (mit der nied-
rigsten Erfolgsquote im Rechenteil) und die 2. Aufgabe (mit der niedrigsten
Erfolgsquote im Verständnisteil) wurden jeweils mit durchschnittlich 65,8%
und 48,2% von den 55 nichtmuttersprachlichen Studierenden absolviert. Die-
se Quoten liegen für die 55 deutschen Studierenden bei 78% (31,2 von 40)
und 61,3% (24,5 von 40), jeweils als Durchschnitt aller Aufgaben des Re-
chenteils und des Verständnisteils. Die 4. Aufgabe des Rechenteils und die 2.
Aufgabe des Verständnisteils wurden jeweils durchschnittlich mit 72,4% und
55,7% von den 55 deutschen Studierenden bewältigt. 37 der 55 nichtmutter-
sprachlichen Studierenden und 46 der 55 muttersprachlichen Studierenden
haben die 4. Aufgabe des Rechenteils bestanden. Dagegen haben 24 der 55
nichtmuttersprachlichen Studierenden und 30 der 55 muttersprachlichen Stu-
dierenden die 2. Aufgabe des Verständnisteils bestanden. Das bedeutet, dass
beide Gruppen bei den gleichen Aufgaben Erfolg beziehungsweise Probleme
aufweisen. Ferner kann beobachtet werden (Abbildung 6.11), dass mehr als
zwei Drittel der ausländischen Studierenden unter 42 der gesamten 80 Punkte
der Klausuren liegen. Von den 55 deutschen Studierenden liegen nur sieben
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unter 42 Punkten, ansonsten hat der Rest mehr als 46 Punkte erhalten. Dies
ist möglicherweise auf ihre unterschiedliche Vorbildung, Deutschkenntnisse
und Muttersprache und Kultur zurückzuführen.

Abbildung 6.11: Klausurergebnisse der 55 ausländischen Studierenden (oben)
und der 55 deutschen Studierenden (unten)
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Abbildung 6.12: Klausurergebnisse des Rechenteils der 55 ausländischen Stu-
dierenden (oben) und der 55 deutschen Studierenden (unten)
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Abbildung 6.13: Klausurergebnisse des Verständnisteils der 55 ausländischen
Studierenden (oben) und der 55 deutschen Studierenden (unten)
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Abbildung 6.14: Ergebnisse der ersten und zweiten Aufgabe des Rechenteils
der 55 ausländischen Studierenden

Abbildung 6.15: Ergebnisse der dritten und vierten Aufgabe des Rechenteils
der 55 ausländischen Studierenden
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Abbildung 6.16: Ergebnisse der ersten und zweiten Aufgabe des Verständnis-
teils der 55 ausländischen Studierenden

Abbildung 6.17: Ergebnisse der dritten und vierten Aufgabe des Verständ-
nisteils von den 55 ausländischen Studierenden
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Die Untersuchung der 55 Klausuren nichtmuttersprachlicher Studierender
zeigte unterschiedliche Probleme, unter anderem schwache mathematische
Vorkenntnisse, Durchführungsprobleme, zeitliche Probleme, viele Rechenfeh-
ler und Verständnisprobleme. Beispielsweise je länger der Satzaufbau einer
Aufgabenstellung ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, beim Lösen zu
scheitern (diese wurde unter anderem in den Aufgaben 2 a) und 3 des Ver-
ständnisteils beobachtet). Die nichtmuttersprachlichen Studierenden hatten
gelegentlich stärkere Schwierigkeiten, solche Sätze zu verstehen. Sie haben so-
mit eine falsche beziehungsweise unvollständige Lösung angegeben. Welche
Probleme deutsche Studierende aufweisen, konnte im Umfang dieser vorlie-
genden Arbeit nicht im Detail untersucht werden. Die Tabelle 6.17 stellt
quantitativ gefundene Probleme bei nichtmuttersprachlichen Studentinnen
und Studenten in der 4. Aufgabe des Rechenteils oder der 2. Aufgabe des
Verständnisteils der Klausur im Vergleich zu den deutschen (muttersprachli-
chen) Studentinnen und Studenten dar. Die Abbildungen 6.18, 6.19 und 6.20
zeigen für die 55 nichtmuttersprachlichen Studentinnen und Studenten die
Ergebnisse der Analyse – mit Hilfe des oben genannten Schemamodells (sie-
he Abbildung 6.10, S. 140) – einer Teilaufgabe der 4. Aufgabe des Rechenteils
und die Abbildungen 6.21, 6.22 und 6.23 entsprechend der 2. Aufgabe des
Verständnisteils.

Tabelle 6.17: Vergleich Ergebnisse zwischen deutschen und nicht deutschen
Studierenden

Beschreibung Nicht Deutsche
Deutsche

Das Wort Bild als Zeichnung 7 2
interpretiert
Aufgabe 4 richtig, aber 7 2
wegen der Zeit nicht bis zum
Ende gelöst
Probleme beim Lösen einer 14 7
quadratischen Gleichung
Das Wort Skizze 14 8
problematisch
Rechenfehler in der 14 12
4. Aufgabe
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Abbildung 6.18: Fehlersuche bei der Verständigung – Teilaufgabe a) der 4.
Rechenaufgabe
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Abbildung 6.19: Fehlersuche bei der Strategie – Teilaufgabe a) der 4. Re-
chenaufgabe
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Abbildung 6.20: Fehlersuche bei der Durchführung – Teilaufgabe a) der 4.
Rechenaufgabe
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Abbildung 6.21: Fehlersuche bei der Verständigung – Teilaufgabe a) der 2.
Verständnisaufgabe
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Abbildung 6.22: Fehlersuche bei der Strategie – Teilaufgabe a) der 2. Ver-
ständnisaufgabe
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Abbildung 6.23: Fehlersuche bei der Durchführung – Teilaufgabe a) der 2.
Verständnisaufgabe

Mit der Analyse konnte beobachtet werden, dass es weniger Probleme beim
Verstehen einer Aufgabenstellung als bei der Auswahl der Strategie oder bei
der Durchführung gab. Nichtdestotrotz haben beispielsweise ein Viertel (13
von 52) der nichtmuttersprachlichen Studierenden die Teilaufgabe a) der 2.
Aufgabe des Verständnisteils missverstanden. Die Aufgabenstellung

Fertigen Sie eine Skizze an, die sowohl die Vektoren ~b1 und ~b2 als auch ihre
Bilder enthält. Beschriften Sie die eingezeichneten Vektoren.

hat zu den folgenden Missinterpretationen geführt:

• Das Wort „...ihre Bilder“ wurde als Zeichnung der Vektoren ~b1, ~b2 in-
terpretiert – zwei von 47 (4,3%) der deutschen Studierenden, die die
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Aufgabe bearbeitet haben und sieben von 52 (13,5%) der ausländi-
schen Studierenden gingen so vor, so dass nur, die Vektoren ~b1 und ~b2

gezeichnet wurden (Abbildung 6.24).

• Das Wort „Skizze“ wurde nicht, wie erwartet, das heißt im Koordi-
natensystem, dargestellt – acht von 47 (17%) der deutschen Studie-
renden und 14 von 52 (27%) der ausländischen Studierenden gingen
so vor. Diese Studierende haben das Wort „Skizze“ nicht verstanden
oder konnten in dem Zusammenhang damit nichts anfangen (Abbil-
dung 6.25). Jeweils vier Studierende der beiden Gruppen haben mit
Erfolg eine Skizze (ohne Koordinatensystem) mit den Vektoren darge-
stellt.

• Eine ausländische Studentin, die beim Interview (Abschnitt 6.1) sprach-
liche Schwierigkeiten angegeben hatte, hat die Klausur mit der Note
4.0 bestanden. Sie hat die Lösung, wie der Abbildung 6.26 zu entneh-
men ist, angegeben. Hierbei sind Interpretationsprobleme insbesondere
mit den Wörtern „Beschriften“ und „Einzeichnen“ zu erkennen, die zu
falschen Antworten geführt haben. „Beschriften“ wurde als „Beschrei-
ben“ und „Einzeichnen“ als „Verbinden“ interpretiert.

Abbildung 6.24: Vier Lösungen von vier nichtmuttersprachlichen Studieren-
den mit falscher Interpretation des Wortes „Bild“
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Abbildung 6.25: Zwei Lösungen von zwei nichtmuttersprachlichen Studieren-
den mit Fehlinterpretation des Wortes „Skizze“

Abbildung 6.26: Eine fehlerhafte Lösung einer nichtmuttersprachlichen Stu-
dentin wegen Sprachmängeln
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Diese Probleme sind offensichtlich auf die fremde (Fach-)Sprache zurückzu-
führen. Angehende nichtmuttersprachliche Studierende haben im Vergleich
zu muttersprachlichen Studierenden weniger Intuition für die Bedeutung der
deutschen Fachbegriffe und den Satzaufbau. Das liegt daran, dass sie vor Stu-
dienbeginn nicht ausreichend deutsche Fachbegriffe gelernt beziehungsweise
geübt haben. Sie haben während des Studiums weniger Zeit, sich an diese
neuen Begriffe und Sätze zu gewöhnen. Die Verwendung von Wörterbüchern
während der Klausur kann auch zur Missinterpretation führen. Die verwen-
deten Wörterbücher sind kein Glossar für die mathematische Fachsprache,
sodass beispielsweise das Wort „Bild“ als Zeichnung interpretiert wurde.

Ferner konnte auch beobachtet werden, dass Fehler und Punktabzüge häufig
bei der Auswahl der Strategie und somit in der Durchführung (letzte Etappe
des Problemlösens) erfolgt sind (siehe Abbildungen 6.18, 6.19 und 6.20). Dies
umfasste Rechenfehler, unvollständige Durchführungen, aber auch falsches
Anwenden einer richtigen Strategie. Meist, wenn eine richtige Strategie aus-
gewählt und die Aufgabe bis zum Ende gelöst wurde, haben die Studierenden
eine richtige Durchführung (bis auf Rechenfehler) präsentiert. Diejenigen, die
eine Aufgabe ohne Strategie gelöst haben, präsentierten wie erwartet fast
immer falsche Ergebnisse. Demnach wird hier vorgeschlagen, dass angehende
Studierende bereits zu Semesterbeginn aufgefordet werden sollen, eine sinn-
volle Vorgehensweise beim Problemlösen vorstellen zu können.

Eine logische Strukturierung wie die Pólya-Strategie5 beim Problemlösen
bleibt weiterhin ein wichtiger und richtiger Weg, um den Erfolg sicherzu-
stellen. Diese Tatsache konnte im Kurs Lineare Algebra für Ingenieure an
der TU Berlin bestätigt werden. Seit dem Einsatz der Lernplattform Mumie
(Abschnitt 3.3.1, S. 51) werden die schriftlichen Hausaufgaben ähnlich wie
mit der Pólya-Strategie von den Studierenden gelöst und dadurch wurde ein
besserer Erfolg erzielt.

6.3.3 Zusammenfassung und Schlussfolgerung

Die empirische Untersuchung der Klausuren hat gezeigt, dass einfache (im
Sinn der Formulierung) gestellte Fragen von nichtmuttersprachlichen Studie-
renden „problemlos“ zu verstehen sind. Es wurden keine großen Schwierigkei-

5Eine Strategie – Problem verstehen, Plan machen, Plan durchführen und Rückschau
halten – von György Pólya in seinem Buch „How to Solve It“ [Pól45] (dt.: „Schule des
Denkens“)
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ten bezüglich der Sprachkenntnisse beobachtet, wenn eine Aufgabe bis zum
Ende gelöst wurde. Die relevanten Probleme, die sich bei der Untersuchung
herausgestellt haben und die die Erfolgsquote der nichtmuttersprachlichen
Studierenden rechtfertigen, sind hier kurz zusammengefasst.

• Verständnisprobleme: Das Problem trat häufig auf, wenn die Frage lan-
ge und viele Sätze beziehungsweise Nebensätze sowie außergewöhnliche
Wörter aufweis, zum Beispiel: „Finden Sie Matrizen A1, A2, A3, A4 ∈
R3,3, die die unten genannten Eigenschaften erfüllen. Vergessen Sie
nicht, die geforderte Begründung anzugeben.“ Dies konnte einfach so
formuliert werden: „Geben Sie Matrizen A1, A2, A3, A4 ∈ R3,3, sodass
die unten genannten Eigenschaften erfüllt sind. Begründen Sie Ihre Ant-
worten.

• Missinterpretation von Begriffen und Fachbegriffen: Fachwörter, die
auch in der Alltagssprache verwendet werden beziehungsweise fremd
sind, führen zur Fehlinterpretation, insbesondere, wenn der Satzauf-
bau, in dem sie sich befinden, Verständnisprobleme verursacht. Bei-
spiele sind: Bild, Skizze, Abbildung, Beschriften, Einzeichnen et cetera.

• Schwache mathematische Vorkenntnisse: Zum Beispiel 14 von 52 Stu-
dierenden (27%) konnten die Nullstelle einer quadratischen Gleichung
nicht korrekt berechnen. Sieben hatten dafür keine (korrekte) Strategie
und sieben haben sich dabei verrechnet oder die Werte in der verwen-
deten Formel falsch eingesetzt.

• Zeitliche Probleme: Der Lösungsprozess wurde korrekt begonnen, konn-
te aber nicht abgeschlossen werden. Sieben von 53 Studierenden (13%),
die die 4. Aufgabe gelöst hatten, bestätigen diese Tatsache. Diese Stu-
dierenden hätten mit großer Wahrscheinlichkeit die Aufgabe korrekt
bis zum Ende gelöst, wenn sie mehr Zeit gehabt hätten, denn sie haben
in jeder Teilaufgabe der 4. Aufgabe, die sie angefangen haben, volle
Punktzahl bekommen.

• Viele Rechenfehler: Das Problem trat öfter auf und hat Punktabzüge
verursacht. 14 von 53 Studierenden (26%) haben in der 4. Aufgabe
mindestens einen Rechenfehler gehabt.

• Keine Struktur beim Lösen der Aufgabe: In diesem Fall war der Lö-
sungsweg nicht nachvollziehbar.
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Einige dieser Probleme konnten auch bei den deutschen Studierenden be-
obachtet werden: Rechenfehler und schwache mathematische Vorkenntnisse,
aber in geringem Umfang im Vergleich zu den ausländischen Studierenden
(siehe dazu die Tabelle 6.17, S. 148).

Die gefundenen Probleme können von jeder Hochschule, die eine relevante
Anzahl ausländischer Studentinnen und Studenten aufweist (circa 20% an
der TU Berlin), als Grundlage für die Entwicklung beziehungsweise Auswahl
richtiger Maßnahmen zu diesem Zweck verwendet werden. Diese Maßnahmen,
die den Lehr- und Lernprozess erleichtern sollen, sollten sowohl für die nicht-
muttersprachlichen als auch muttersprachlichen Studierenden nützlich sein.
Die Ergebnisse von Klausuraufgaben deutscher und ausländischer Studieren-
der zeigen eine Gemeinsamkeit. Es besteht eine Korrelation zwischen den Er-
gebnissen aller Aufgaben beider Gruppen. Das heißt, der Vergleich zwischen
den Erfolgsquoten der jeweiligen Klausuraufgaben zeigt die gleiche Tendenz
bei den deutschen und ausländischen Studierenden, zum Beispiel die nied-
rigste Erfolgsquote in der zweiten Aufgabe des Verständnisteils. Andererseits
sind die erreichten Punkte ausländischer Studierender mehr verteilt (Abbil-
dungen 6.11, 6.12 und 6.13). Dies lässt sich so erklären, dass ausländische
Studierende sehr große unterschiedliche Deutschkenntnisse und Vorbildung –
diese abhängig von der eigenen Sprache, Kultur und dem Vermittlungsmo-
dell – mitbringen und somit sehr unterschiedliche Niveaus, unterschiedliche
Lernstile et cetera aufweisen.

6.4 Interpretation und Vergleich der verschie-
denen Analysen

6.4.1 Interview und Analyse der Klausur

Mit Hilfe des Interviews konnten die (fach-)sprachlichen Schwierigkeiten von
angehenden Studierenden erkannt werden. Dies konnte insbesondere bei den
Studierenden beobachtet werden, die das Abitur im Heimatland absolviert
haben, keinen deutschen Elternteil aufweisen sowie noch am Studienbeginn
stehen. Dass die Mathematik schwer zu verstehen ist, lag gemäß der Inter-
viewergebnisse zuerst an den mangelnden Kenntnissen der deutschen Fach-
sprache. In der Klausuranalyse wurden hingegen andere wichtige Punkte
neben (fach-)sprachlichen Problemen beobachtet. Diese waren unter ande-
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rem inhaltliche Schwierigkeiten, schwache mathematische Vorkenntnisse so-
wie keine Struktuierung bei der Lösung von Aufgaben. Eine Erklärung für
diese unterschiedlichen Ergebnisse liegt darin, dass die meisten Interviewten
mit fachsprachlichen Schwierigkeiten noch keine Klausur geschrieben hatten,
so dass ihre fachsprachlichen Probleme in den Mathematikveranstaltungen,
zum Beispiel die Dozentin oder den Dozenten in der Vorlesung zu verstehen,
im Vordergrund standen. Ihre eigene Initiative, Bemühung sowie ihr Fleiß,
um in der Mathematik besser zu werden beziehungsweise die Klausur zu
bestehen, standen während des Interviews im Hintergrund. Nichtdestotrotz
wurden (fach-)sprachliche Schwierigkeiten und somit Missverständnisse hin-
sichtlich der Aufgabenstellung durch die Analyse der Klausur beobachtet.
Dabei wurden aber auch sehr gute bis gute Ergebnisse beobachtet. Diese
könnten von Studierenden stammen, die bereits im Heimatland ein Studium
der Mathematik, Naturwissenschaften oder Ingenieurwissenschaften besucht
hatten oder die sehr gute Noten in der Mathematik in der Schule hatten oder
die Klausur zum zweiten Mal geschrieben haben. Diese Vermutungen konn-
ten nicht durch die Analyse der Klausur belegt werden, weil in der Klausur
keine Angabe über die Vorbildung der Studierenden vorlag.

6.4.2 Interview und Fragebogen

Hierbei werden Gemeinsamkeiten (Tabelle 6.18) und Unterschiede (Tabelle
6.19) zwischen dem Interview und dem Fragebogen, die sich herausstellen
könnten, tabellarisch zusammengefasst.

Durch das Interview wurde beobachtet, dass sich 100% der nichtmutter-
sprachlichen Studierenden mit einem deutschen Abitur sprachlich auf ihr
Fachstudium ausreichend vorbereitet fühlen, aber 50% haben fachsprachli-
che Schwierigkeiten während des Studiums in der Mathematik. Diese Stu-
dierenden mit Schwierigkeiten erklären, dass ihre fachsprachlichen Probleme
in der Mathematik unter anderem an der Aussprache der Professorin oder
des Professors und an dem Einfluss ihrer Muttersprache liegen. Keiner hatte
bestätigt, fachsprachlich nicht gut vorbereitet zu sein.

Dass sich die Studentinnen und Studenten mit früherem Studium weniger
fachsprachlich vorbereitet als die ohne früheres Studium fühlen (vergleiche
Tabellen 6.18 und 6.19, Spalte „Fragebogen“), konnte daran liegen, dass sie
weniger inhaltliche Schwierigkeiten in der Mathematik aufweisen, so dass sie
sich ihrer (fach-)sprachlichen Probleme stärker bewusst sind. Außerdem, zur
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Erinnerung – knapp die Hälfte der Befragten des Fragebogens ohne früheres
Studium verfügen über ein deutsches Abitur.

Tabelle 6.18: Gemeinsamkeiten zwischen dem Interview und dem Fragebogen

Interview Fragebogen
Sich ohne ein früheres Studium 26,6% 23,6%
fachsprachlich nicht ausreichend (4 von 15) (37 von 157)
vorbereitet fühlen
Ein Viertel der nichtmuttersprachlichen 25% 19,5%
Studierenden haben schon studiert (5 von 20) (38 von 195)
Über ein Drittel der nichtmuttersprachlichen 40% 46,7%
Studierenden haben ein deutsches Abitur (8 von 20) (91 von 195)
Sich ohne ein früheres Studium 50% 41%
und ohne ein deutsches Abitur (4 von 8) (29 von 70)
fachsprachlich nicht ausreichend
vorbereitet fühlen
Über 80% der nichtmuttersprachlichen 100% 89%
Studierenden mit einem deutschen Abitur (8 von 8) (81 von 91)
fühlen sich (fach-)sprachlich ausreichend
vorbereitet

Tabelle 6.19: Unterschiede zwischen dem Interview und dem Fragebogen

Interview Fragebogen
Mit einem deutschen Abitur (fach-)sprachliche 50% 11%
Schwierigkeiten getroffen zu haben (4 von 8) (10 von 91)
Sich mit einem früheren Studium 20% 36,8%
fachsprachlich nicht ausreichend (1 von 5) (14 von 38)
vorbereitet fühlen

6.4.3 Fragebogen und Analyse der Klausur

Zusammenhänge zwischen dem Fragebogen und der Analyse von Klausuren
waren schwer zu beobachten. Der Grund dafür liegt darin, dass sich die Ana-
lyse der Klausur auf die Mathematik konzentrierte und der Fragebogen auf
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die allgemeine Situation von angehenden nichtmuttersprachlichen Studieren-
den bezüglich ihrer Sprachenkenntnisse und ihrer Vorbildung konzentrierte.
Trotzdem konnte mit Hilfe des Fragebogens bestätigt werden, dass sich cir-
ca 73% der nichtmuttersprachlichen Studierenden sprachlich auf ihr Fach-
studium vorbereitet fühlen. Diese Tatsache konnte auch in der Analyse der
Klausuren beobachtet werden. Wie schon angedeutet, konnte durch die Ana-
lyse der Klausur nicht bestätigt werden, dass Mängel in der Beherrschung
der Fachsprache als erste Ursache für das Scheitern in der Mathematik an-
zusehen ist. Ferner bestätigten 48,2% der Befragten, dass sie während ihres
Deutschunterrichtes auch fachsprachlich ausgebildet wurden. Bei der Analyse
der Klausuren konnten fachsprachliche Schwierigkeiten beobachten werden,
insbesondere bei den Studierenden, die sehr schwache mathematische Vor-
kenntnisse aufwiesen.

6.4.4 Zusammenfassung und Schlussfolgerung

Zwei wichtige Aspekte in dieser Arbeit, die alle drei empirischen Untersu-
chungen als Gemeinsamkeiten aufwiesen, sind:

• Die Existenz von besonderen Schwierigkeiten in der Mathematik

Die Ursache dafür sind verschieden, wie die hier vorgestellten Unter-
suchungen zeigten. Als wichtigste können hier einerseits der abstrakte
Inhalt und die nicht anwendungsorientierte Vermittlung der Mathe-
matik und andererseits die erworbene Vorbildung vor Studienbeginn
an deutschen Hochschulen benannt werden. Die Motivation und die
Konzentration, Mathematik zu lernen und zu verstehen, werden ins-
besondere durch den ersten Aspekt reduziert. Diese Tatsachen können
offensichtlich auch für muttersprachliche Studierende ein Problem dar-
stellen.

• Wie erwartet bestehen Mängel an der mathematischen Fachsprache der
Studierenden.

Die in verschiedenen Forschungen im Buch „Deutsch international und
interkulturell“ [Ste93a] genannte Tatsache, dass es angehenden Studie-
renden an der Fachsprache mangelt, wurde auch in dieser Arbeit be-
stätigt. Darunter bilden der Satzbau, die Fachwörter, die Aussprache
von Dozentinnen und Dozenten sowie Sätze mündlich zu verstehen oder
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zu formulieren die wichtigsten Faktoren, die im Rahmen dieser Arbeit
beobachtet wurden.

Diese Aspekte werden auch im nächsten Kapitel berücksichtigt. Das Kapitel
behandelt das Thema Neue Medien in der Mathematikausbildung von Inge-
nieurinnen und Ingenieuren unter Berücksichtigung des sprachlichen Kontex-
tes.

Zum Schluss dieser empirischen Untersuchungen kann davon ausgegangen
werden, dass sich einerseits, wenn nichtmuttersprachliche Studierende gute
mathematische Vorkenntnisse aufweisen (durch früheres Studium im Heimat-
land, sehr gute Mathmatikschulnoten oder eigenen Fleiß und eigene Initiati-
ve), die fremde Lernsprache nicht oft negativ auf den Erfolg auswirkt. Dies
gilt zunächst nur für das Fach Mathematik, für andere Ingenieurfächer kann
das möglicherweise ganz anders aussehen. Andererseits bleibt das Lernen von
Mathematik in einer Fremdsprache nicht ohne Tücken, denn der Besuch ei-
nes Studiums vor Studienbeginn in Deutschland stellt keine Voraussetzung
für die Aufnahme an einer deutschen Hochschule dar. An der TU Berlin
verfügen nur circa 20% der nichtmuttersprachlichen Studierenden über ein
früheres Studium, was für die restlichen 80% bedeutet, sich sehr hohen Her-
ausforderungen stellen zu müssen, um Erfolg in der Mathematik zu haben.
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Kapitel 7

Neue Medien in der

Mathematikausbildung von

nichtmuttersprachlichen

Studierenden

7.1 Katalog und Relevanz möglicher Lösungen

Nachdem über Sprachschwierigkeiten in der Mathematikausbildung von nicht-
muttersprachlichen Studierenden diskutiert wurde, werden in diesem Ab-
schnitt Lösungsansätze vorgeschlagen. Neue Medien und Technologien als
heutezutage unbestrittene Unterstützung in der Ausbildung können einen
wichtigen Beitrag zu den im vorangehenden Kapitel 6 vorgestellten Proble-
men leisten. Es werden relevante, moderne Medien in Lehre und Forschung
analysiert und vorgestellt. Die ausgewählten Medien zur Unterstützung, ins-
besondere nichtmuttersprachlicher, angehender Ingenieurinnen und Ingenieu-
re in der Mathematikausbildung, werden dann ausführlich behandelt.

Es stellen sich zunächst die zwei folgenden Fragenstellungen beziehungsweise
Zielfragen:

1. Wie kann das Sprechen über Mathematik gefördert werden?

165
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2. Wie sieht eine moderne Lehr- und Lernumgebung der Mathematik für
Studierende der Ingenieur- und Naturwissenschaften aus, wenn der Un-
terricht nicht in der Muttersprache erteilt wird?

Die relevanten Informationen aus den empirischen Untersuchungen (Kapi-
tel 6) haben einen zentralen Beitrag zur Auswahl von „neuen“ möglichen
Lösungen zur Unterstützung von Studierenden, insbesondere ausländischen
Studentinnen und Studenten, in der Mathematikausbildung geleistet. Die
Universitätslehrer sollen mit Hilfe der Neuen Medien und Technologien in
der Lage sein, multimediale Lernumgebungen für ihre Studierenden anzubie-
ten, um sich ihren unterschiedlichen Lernstilen und Lerntempos anzupassen
sowie ihre Motivation beim Lernen zu heben. Nur mit einem frontalen Un-
terricht sind diese Aspekte nicht einfach zu erreichen. Ferner werden dadurch
konstruktives Lernen und bessere Erfolge für alle sichergestellt.

An dieser Stelle werden „Neue“ und „moderne“ Medien vorgestellt, die in den
letzten Jahren eine Resonanz in der Lehre und Forschung, insbesondere der
Mathematik an Hochschulen, sowie Schulen gefunden haben [PDB08,Fal09,
GC09, Hes10, Hol08, Jes04, MSR99, PKPR02, Sch94c, RS05, SGD+09, S+06].
Mathematische Fachbegriffe in einer neuen Sprache zu lernen stellt neue Her-
ausforderungen im Lernprozess der Lernenden dar (vergleiche Kapitel 5 und
Kapitel 6), sodass bezüglich der in dieser Arbeit vermittelten Ergebnisse der
empirischen Untersuchungen über fachsprachliche Glossare als relevante Me-
dien für nichtmuttersprachliche Studierende diskutiert wird. Die vorgestellten
Medien (Abbildung 7.1) sind Einsatzmöglichkeiten, die eine Antwort auf die
oben genannten Zielenfragen bringen können.

Interaktive Lernobjekte spielen eine wichtige Rolle im Lernprozess von Ler-
nenden [Hol08, LLR06, Sch94c, RS05, Sch04, SL06, S+06]. Unter ein Lernob-
jekt wird – was oft in der Literatur analog definiert ist, unter anderem
[LLR06, Sch04] – eine digitale Ressource rund um verschiedene didaktische
Sequenzen verstanden, die wiederverwendbar ist und es Lernenden ermög-
licht, Lerninhalte zu bearbeiten. Das Konzept „Interaktivität“ beschreibt
einen Dialog zwischen der Online-Anwendung und dem Nutzer. Während
dieses Dialoges bietet die Online-Anwendung dem Nutzer Informationen be-
ziehungsweise Rückmeldungen, die der Nutzer benötigt oder anfordert. Bei-
spiele sind Java-Visualisierungsapplets, Animationen, interaktive Übungen
und Podcasts, die viele e-Plattformen für die Vermittlung von Mathematik
verwenden. In diesem Sinn werden die ausgewählten Medien (Abbildung 7.1)
als Lernobjekte vorgestellt.
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Abbildung 7.1: Katalog möglicher Lösungen (Neuer Medien) zur Unterstüt-
zung nichtmuttersprachlicher Studierender in der universitären Mathemati-
kausbildung

7.1.1 Online-Materialien

Hier handelt es sich um Lehr- und Lernmaterialien, die den Studierenden
im Netz zur Verfügung stehen. Diese Online-Materialien – weitgehend nicht-
interaktive Online-Materialien – sind unter anderem ein Online-Skript (bei-
spielsweise das Mumie-Online-Skript für den Kurs Lineare Algebra für Inge-
nieure an der TU Berlin), Vorlesungsfolien, Vorlesungsaufzeichnungen oder
wichtige Informationen über die Veranstaltung. Die Verfügbarkeit dieser Ma-
terialien im Netz ist ein wichtiger Aspekt in einer modernen (mathemati-
schen) Lehr- und Lernumgebung, wie beim Interview (Abschnitt 6.1, S. 104)
auch beobachtet wurde. Studierende haben dadurch die Möglichkeit, unab-
hängig von Zeit, Ort und Tempo in der Präsenzphase, den Stoff nachzuberei-
ten oder zu vertiefen. Dies ist besonders wichtig für ausländische Studierende,
die oft am Anfang des Studiums unter anderem Hörverständnisschwierigkei-
ten in der Präsenzphase aufweisen.
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7.1.2 Interaktive/Online-Übungen

In den letzten Jahren wurde eine Masse an E-Learning-Einsätzen und Eva-
luationen durchgeführt (unter anderem [P+09,RS05,S+06]), die einerseits die
Besonderheit von webbasierten, interaktiven Übungen in der Mathematik il-
lustriert und andererseits bestätigt, dass diese Lernobjekte positive Effekte
auf den Lernerfolg der Lernenden erzielen. Der Hauptgrund dafür ist, dass
eine interaktive Arbeit am Computer mit sofortiger Rückmeldung motivie-
render für den Lernenden sein kann als Übungen auf dem Papier, insbe-
sondere wenn Wissen schnell unabhängig von Ort und Zeit getestet werden
soll. Eine entscheidende und wichtige Rolle spielt dabei, wie bei allen Ler-
nobjekten, das didaktische und methodische Einsatzkonzept. Darunter sind
Hinweise und effektive Feedbacks, relevante Komponenten für den Erfolg von
webbasierten interaktiven Übungen [SGD+09] zu verstehen. Mit Hilfe von in-
terakiven Übungen wird nicht nur die intrinsische Motivation der Lernenden
erhöht, sondern auch das Selbstbewusstsein entwickelt, welches gerade bei
nichtmuttersprachlichen Studentinnen und Studenten wegen ihrer Sprachde-
fizite unterdrückt ist.

7.1.3 Selbsteinschätzungstest

Heutezutage können die e-Lernplattformen Selbsteinschätzungstesten anbie-
ten. Diese sollen (angehenden) Studierenden ermöglichen, ihre Vorkenntnisse
oder bereits gelernten Konzepte selbst einzuschätzen, damit sie sich einen
Überblick über ihre Kenntnissen sowie Probleme zeit- und ortsunabhängig
sowie schnell verschaffen können. Die Mumie-Lernplattform der TU Berlin
bietet einen solchen Selbsteinschätzungstest in der Mathematik für ange-
hende Studierende der Ingenieurwissenschaften. Die Studentinnen und Stu-
denten werden aufgefordert, insbesondere kurz vor Beginn des Studiums,
diesen Online-Test durchzuführen, um ihre Vorkenntnisse und die erforderli-
chen Kenntnisse für das Studium vergleichen und so früh Maßnahmen treffen
zu können. Selbsteinschätzungstests bilden gute Maßnahmen für angehende
ausländische Studierende, insbesondere ohne deutsches Abitur und ohne den
Besuch des Studienkollegs. Denn sie können neben ihren fachsprachlichen
Kompetenzen ihre mathematischen Vorkenntnisse für das Studium vor Stu-
dienbeginn gut einschätzen und sich frühzeitig ihrer Schwierigkeiten bewusst
werden.
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7.1.4 Interaktive Visualisierung

Im ersten Teil dieser Arbeit wurde ausführlich über die Visualisierung in
der Mathematikausbildung angehender Ingenieurinnen und Ingenieure dis-
kutiert. An dieser Stelle wird untersucht, inwieweit dieses Lernobjekt weite-
re positive Effekte auf nichtmuttersprachliche Lernende ausüben kann. Die
Visualisierung abstrakter mathematischer Objekte verbessert das Verständ-
nis des Inhalts, hebt die Motivation des Lernenden und gewährleistet, wenn
sie verstanden wird, einen besseren und einfachen Zugang sowie langfristi-
gere Speicherung im Gedächtnis als Text [Wil81, Fop75]. Dies gilt sowohl
für muttersprachliche als auch nichtmuttersprachliche Studierende. Ferner
ist die Visualisierung als nutzbare visuelle Sprache und somit als eine zusätz-
liche Sprache für nichtmuttersprachliche Studierende anzusehen [MEJ+06].
Visualisierung von interaktiven mathematischen Objekten und Konzepten
bietet mit der visuellen Repräsentation, begleitet von (kurzen) Texten, eine
Hilfstellung für Studierende bei ihren fachsprachlichen Schwierigkeiten.

Im Allgemeinen wird die Visualisierung in der Mathematiksaubildung als
unverzichtbar angesehen [Böc81,Wil81, Sch94c,RS05,MJ09]. Sie wird somit
in dieser Arbeit als eine gute didaktische Methode zur Unterstützung einer
modernen Lehr- und Lernumgebung der Mathematik angenommen, insbe-
sondere, wenn der Unterricht nicht in der Muttersprache erteilt wird. Daher
wird sie im Abschnitt 7.2 extra ausführlich behandelt.

7.1.5 Interaktives Glossar

Zur Milderung der Sprachprobleme von ausländischen Studierenden wird in
dieser vorliegenden Arbeit ein interaktives Glossar vorgeschlagen. Das Inter-
view (Abschnitt 6.1) mit ausländischen Studierenden der TU Berlin hat auch
bei dieser Entscheidung mitgewirkt. Ein Problem der nichtmuttersprachli-
chen Ingenieurinnen und Ingenieure beim Lernen der Mathematik ist der
Mangel an der Fachsprache, wie die Ergebnisse der empirischen Untersu-
chungen aufzeigten. Interaktive Glossare können diesen Studierenden beim
Lernen der Mathematik und anderer Ingenieurfächer helfen. Denn Glossa-
re stellen im Gegensatz zu Lexikons den richtigen Gebrauch und somit die
richtige Anwendung von Fachbegriffen sicher. Neben Visualisierungen werden
hier fachsprachliche Glossare als zweite didaktische Lösung angenommen, die
das Sprechen über Mathematik fördern können.
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Neue Technologien bieten neue Wege zur Entwicklung, Bereitstellung von in-
teraktiven Glossaren, über diese wird unter anderem im Abschnitt 7.3 disku-
tiert. Dabei wird ein Vorschlagskonzept zur Erstellung eines mathematischen
interaktiven Glossars für Studierende, insbesondere nichtmuttersprachliche
Studierende der Ingenieurwissenschaften, vorgestellt.

7.1.6 Web 2.0-Technologien: Podcasts, Blogs, Wikis

In den letzten Jahren haben sich moderne Medien in der Lehre und For-
schung rasant entwickelt – sogenannte Web 2.0-Tools. Podcast, Blogs, Wikis,
Community-Netwerke gehören diesen Medien an, die neben ihren neuen di-
daktischen Möglichkeiten – ähnlich denen bei Jugendlichen und (angehenden)
Studierenden beliebten modernen Medien, wie Chat, MP-3 Player, Facebook
et cetera – die intrinsische Motivation der Studierenden berücksichtigen und
unterstützen. In den meisten Unterrichtsfächern und insbesondere im Fremd-
sprachenunterricht [XY04,GC09,GT09,Red08,SC08] kommen diese Medien
zum Einsatz, wenn der Stoff vertieft, veranschaulicht, gefestigt, das kolla-
borative und selbstorganierste Lernen erhöht sowie die Motivation der Ler-
nenden gehoben werden sollen. Die hier kurz vorgestellten Web 2.0-Tools
sind in dieser Arbeit als mögliche relevante Medien zur Unterstützung nicht-
muttersprachlicher Studierender angesehen, sofern die Gewährleistung der
Kriterien von Döring [Sch94c], unter anderem die Qualität des methodischen
Einsatzes, für die Qualitäts- und Realisationssicherung mediendidaktischer
Innovationen für wichtig gehalten wird.

Hierbei werden zunächst die relevanten didaktischen Konzepte dieser Web
2.0-Technologien beim Lehren und Lernen (der Mathematik) stichpunktartig
zusammengefasst [Hol08,NSE08,GT09,GC09]:

• Alle, sowohl Lernende als auch Lehrende, sind Autorinnen und Au-
toren. Dies bedeutet, dass Lernende und Lehrende über das Internet
Inhalte produzieren und beschaffen können. Damit wird die intrinsische
Motivation der Lernenden unterstützt, was unbestritten beim Lerner-
folg eine wichtige und zentrale Rolle spielt.

• Lernende sind durch diese Technologien mehr aktiv als rezeptiv, da
Inter- und Lernaktivitäten ermöglicht werden.
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• Das Lernen wird dadurch unabhängig von Ort und Zeit möglich: „Lear-
ning on demand“.

• Informelles Lernen wird unterstützt.

• Ein kollaboratives Arbeiten wird gefördert.

• Neuen Formen der Kommunikation werden dadurch geschaffen.

• Die weltweite iPod-/Facebook-Generation wird durch diese Technolo-
gien berücksichtigt.

• Eigene Lernstile und Lerntempos werden dadurch unterstützt. Bei-
spielsweise können die Audio- und Videodateien so oft wiederholt wer-
den, bis der Lernende mit dem Inhalt zurechtkommt.

• Die Interaktionen in Web 2.0-Tools basieren im Wesentlichen auf dem
individuellen Wunsch (das heißt auf den Bedürfnissen) des Lernen-
den. Dabei können Interessenmotive, Kommunikationsmotive, Unter-
haltungsmotive sowie Informationsmotive als Bedürfnisse angesehen
werden.

Diese didaktischen Konzepte fördern eine „Offene Lernumgebung“1. An die-
ser Stelle wird auf bekannte Anwendungen des Web 2.0 in der Lehre näher
eingegangen.

Podcast

Podcasts bezeichnen Audio- oder Video-Dateien, die über das Internet be-
zogen werden können (vergleiche [NSE08]). Dieser Begriff setzt sich aus den
beiden Wörtern iPod und Broadcast (Rundfunk) zusammen. Audiovisuelle
Medien werden generell in Lehre und Forschung als neue Lernformen zur Un-
terstützung der Wissensvermittlung (Vorlesungsaufzeichnungen), der Visua-
lisierung (Wissenschaftfilme), der virtuellen Kommunikation (Tele-Teaching)

1Offene Lernumgebungen basieren auf didaktischen Lehrmodellen, wie beispielsweise
Simulationen, entdeckendem Lernen, fallbasiertem Lernen, forschendem Lernen. Schul-
meister [Sch04] bezeichnet hierbei der Begriff „offen“ als den Grad an Freiheit, den das
lernende Individuum in diesen Umgebungen einnehmen kann, um Inhalte gemäß seinen
Lernvoraussetzungen zu selektieren, seinen Lernstil und seine Lernstrategien zu praktizie-
ren und gemäß seiner Motivation vorzugehen.
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verwendet. Podcasts für Lernende von Fremdsprachen oder in einer Fremd-
sprache haben in den letzten Jahren dabei eine weite Verbreitung gefun-
den [XY04,LL08,SC08], weil sie erlauben, unter anderem mit der Aussprache
des Lehrenden durch mehrere Wiedergaben des Mediums besser zurechtzu-
kommen, das Hörverständnis besser zu üben sowie die Fremdsprache mit Ton
und Bild leichter zu erlernen. Ferner hat das Internet neben der schnellen und
kostengünstigen Verteilung von Daten den Vorteil, dass neben der Audioda-
tei auch ergänzende Lernmaterialien, wie eine Transkription der Podcast-
Folge oder Übungen, bereitgestellt werden können. Der Einsatz von Pod-
casts in Hochschulen, beispielsweise die Bereitstellung von Vorlesungs- oder
Tutoriumsaufzeichnungen (insbesondere in der Mathematik als Basisveran-
staltung in allen Ingenieurstudiengängen), kann einen wichtigen Beitrag zur
Unterstützung nichtmuttersprachlicher Studierender beim Lernen von Fach-
begriffen, beim Verständnis der Aussprache der Professorinnen und Profes-
soren sowie der muttersprachlichen Kommilitonen, bei der Nachbereitung
des Inhaltes sowie beim vertieften Lernen der Fremdsprache leisten. Unter-
schiedliche Einsätze von Podcasts an Hochschulen sind bereits erprobt und
evaluiert worden [NSE08, HB09, GT09, Fal09], unter anderem die Aufzeich-
nungen der Informatik-Vorlesung von Professor Oliver Vornberger2 an der
Universität Osnabrück. Im Allgemeinen werden audiovisuelle Medien in E-
learning-Szenarien als gut empfunden, weil sie Informationen dauerhaft, un-
abhängig von Ort und Zeit, gleichzeitig visuell und auditiv vermitteln und
selbstsorganisiertes Lernen auf unkomplizierten Wege ermöglichen. Dadurch
können Informationen besser aufgenommen werden, sofern ein didaktisches,
pädagogisches und methodisches Einsatzkonzept dieser Medien in der Hoch-
schullehre im Vordergrund steht. Die Qualität der Aufnahme spielt dabei
auch eine wichtige Rolle.

Blog

Ein Blog, auch Weblog genannt, wird meist definiert als „ein Bereich auf einer
Website, die an ein Tagebuch erinnert“. Die Einträge eines Blogs sind abwärts
chronologisch gelistet. Als Neue Medien in der Lehre und Forschung werden
in dieser vorliegenden Arbeit Blogs als eine neue Kommunikationsmöglich-
keit verwendet, die einer Person (Lernende sowie Lehrende) die Gelegenheit
gibt, einen Beitrag über das Internet zu schreiben oder zu veröffentlichen.
In der Regel verfassen eine Autorin, ein Autor oder eine Gruppe von Auto-

2Der Medieninformatiker Professor Oliver Vornberger setzt erfolgreich auf E-Learning.
Er erhielt unter anderem dafür den Ars-legendi-Preis 2009.
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rinnen und Autoren einen Beitrag. Die Leserinnen und Leser können dann
diesen Beitrag kommentieren. Die Kommentare sind ein wichtiger Bestand-
teil des Blog-Inhaltes (denn durch die Kommentare werden neue Erkenntnisse
gewonnen). Ein Blog-Beitrag sollte somit „einen Disput oder einen Diskurs
anstoßen, Kommentare provozieren und Rückmeldung hervorlocken“ [Sch10]
– wie ein (virtueller) Vortrag mit anschließender Diskussion. Bisher sind vie-
le Einsätze und Einsatzkonzepte an Hochschulen erprobt und vorgeschlagen
worden [LL08, SC08, GC09]. Dabei werden vier wichtige Eigenschaften von
Blogs erwähnt (vergleiche [LL08]):

1. Blogs erlauben den Lernenden, mit unterschiedlichen Kulturen umzu-
gehen.

2. Viele Materialien werden über das Internet zur Verfügung gestellt.
3. Die Einträge eines Blogs sind chronologisch gelistet.
4. Blogs erlauben den Lernenden, ihre Meinungen zu äußern.

Die Lernenden sind somit mehr aktiv als passiv, was beim Lernen in einer
Fremdsprache als wichtiger Aspekt berücksichtigt werden muss.

Wiki

Ein Wiki ist ein Hypertext-System für Webseiten, deren Inhalte von den
Benutzerinnen und Benutzern gelesen und online geändert werden können
(vergleiche [Wik11b]). Wikis werden in dieser Arbeit verwendet, um Beiträ-
ge (wie Dokumente) zu erstellen und diese zu pflegen. Das Resultat der Mit-
gliederarbeit steht hier im Vordergrund. Wikis können somit in Hochschulen
verwendet werden, beispielsweise um die Gruppenarbeit zu verbessern und
das kommunikative und konstruktive Lernen zu unterstützen. Zum Beispiel
kann von einer Gruppe Studierender gefordert werden (auch auf freiwilli-
ger Basis), über das Thema „Matrizen und Bildbearbeitung“ zu schreiben.
Andere Studierende (auch von der gleichen Gruppe) dürfen als Beobach-
ter/Forscher Änderungen vornehmen. Die Dozentinnen und Dozenten ver-
walten als Coach die Version des Inhaltes, um Missverständnisse sowie Fehler
zu vermeiden. Studierende und somit auch nichtmuttersprachliche Studieren-
de werden mehr aktiv als rezeptiv sein, und die geforderte Zusammenarbeit
fördert mit Hilfe von Wikis nicht nur ein konstruktives Lernen, sondern auch
ein kollaboratives Schreiben. Das Schreiben und das Lesen in der (fremden)
Fachsprache werden dadurch erheblich gefördert. Hierbei wird auch mehr
realer oder eher virtueller Kontakt zwischen Studierenden geschaffen. Das ist
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ein wichtiger Aspekt für ausländische Studierende – ein Wunsch ausländi-
scher Studierender: mehr Kontakt mit Muttersprachlern (Abschnitt 6.1), um
ihre (fach)sprachlichen Probleme zu überwinden.

Im Gegensatz zur traditionellen Arbeitsgruppe für die Abgabe von schrift-
lichen Hausaufgaben kann mit Wikis die Beteiligung jedes Mitglieds besser
unterstützt werden. Die Möglichkeit, sein Wissen über das Netz mit den an-
deren zu teilen oder darüber zu diskutieren sowie Änderungswünsche vorzu-
nehmen oder persönliche Meinungen vorzustellen, was bei der Abgabe einer
„traditionellen“ schriftlichen Arbeit meist nicht möglich ist (wegen Meinungs-
unterschieden, Schwächen oder Stärken einer oder anderer Personen), ist hier
gegeben.

Inzwischen werden Wikis in der Hochschullehre in sehr unterschiedlichen Sze-
narien eingesetzt, entweder innerhalb des bereits verwendeten Lernmanage-
mentssystems (LMS) eines (geschlossenen) Kurses oder durch die Beteili-
gung an Wikipedia oder anderen öffentlichen Wikis (vergleiche [BB09,GT09,
GC09]).

Forum

Ein Forum bezeichnet ein virtueller Ort, wo Meinungen untereinander ausge-
tauscht und Fragen gestellt und beantwortet werden (vergleiche [Wik11a]).
Foren haben sich inzwischen zu einem wichtigen Kommunikationsmedium im
E-Learning-Bereich entwickelt. Heutezutage bieten die meisten Hochschulen
neben Lernplattformen Online-Foren an, um Fragen von Studentinnen und
Studenten über den Stoff, die Organisation et cetera einfach und schnell
über das Internet stellen zu können und Feedback von anderen Studierenden
und von den Verantwortlichen zu bekommen. In diesem Zusammenhang die-
nen Online-Foren an erster Stelle dem textbasierten Informationsaustausch
und der textbasierten Kommunikation. Im Rahmen der Lehre können Foren
neben den wöchentlich stattfindenden, zeitlich begrenzten Präsenzsitzungen
Diskussionen von (behandelten) Themen unterstützen. Im Gegensatz zu Wi-
kis bieten Foren keine Möglichkeit, den Inhalt Dritter zu verbessern oder zu
ändern. Es kann nur ein zusätzlicher „Inhalt“ entsprechend hinzugefügt wer-
den. Dabei ist die Kontrolle von Fehlern weniger effizient. Die Unterscheidung
zwischen einem Wiki, einem Blog und einem Forum ist jedoch nicht trenn-
scharf.
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7.1.7 Zusammenfassung

Neben Erfolgen dieser Web 2.0-Technologien in Lehre und Forschung an
Hochschulen sind auch Misserfolge [Hod08,GC09] berücksichtigt worden, die
weitgehend auf die methodischen und didaktischen Einsätze zurückzuführen
sind. Die allgemeinen Nachteile von Web 2.0-Anwendungen sind:

• Die Nicht-Überprüfbarkeit ihrer Effektivität.

• Die Qualität der Medien und deren Einsatzkonzepte in der Lernkultur
von Hochschulen.

• Die grundsätzliche Offenheit der Anwendungen, was für viele zunächst
ungewohnt ist.

Infolgedessen werden in dieser Arbeit methodische und didaktische Einsatz-
konzepte für die aus dem Katalog (Abbildung 7.1) gewählten Medien (Vi-
sualisierung und Glossar) zur Unterstützung angehender nichtmuttersprach-
licher Ingenieurinnen und Ingenieure in der Mathematikausbildung vorge-
schlagen.

Die Tabelle 7.1 zeigt eine Zusammenfassung des Beitrages der ausgewählten
und vorgestellten Medien (Katalog möglicher Lösungen) für eine moderne
Lehr- und Lernumgebung der Mathematik in einer Hochschule, wenn der
Unterricht nicht in der Muttersprache erteilt wird.

7.2 (Interaktive) Visualisierung

Unter (interaktiver) Visualisierung wird hier in erster Linie verstanden, ma-
thematische Informationen via Computer – Computer-Mensch-Interaktion –
visuell zu vermitteln. In diesem Sinn werden zunächst die Bedeutung, das
Potential sowie die Grenze solcher visuellen Repräsentationen im Lernpro-
zess von nichtmuttersprachlichen Studierenden erläutert. Dann werden Fall-
beispiele vorgestellt und zum Schluss wird ein Konzept zum Einsatz von
Visualisierungen in der Mathematikausbildung von Ingenieurinnen und In-
genieuren unter Berücksichtigung des sprachlichen Kontextes vorgeschlagen.
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Tabelle 7.1: Zusammenfassung über die positive Wirkungen der vorgestellten Medien auf die Studierenden

Online- Online- Selbstein- Visualisierung Glossar Podcast Blog Wiki Forum
Material Übung schätzungs-

test
Lernen on Demand + + + + + + + + +
und
informelles Lernen
Kollaboratives + + (+)
Schreiben/Lernen
Selbständiges + + + + + + (+) (+) (+)
Lernen
Kreatives Lernen + (+) + +
Förderung der + + + + + + + + +
instrinischen
Motivation
Mehr (virtueller) + + + +
Kontakt zwischen
Lernenden und
zwischen Lernenden
und Lehrenden
Erleichtern des + + + + + + (+) + (+)
Verständnisses der
Fachkenntnisse
Unterstützung der + + + + + + + + +
Nachhaltigkeit
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7.2.1 Zur Bedeutung der Visualisierung in der Mathe-
matikausbildung von nichtmuttersprachlichen Stu-
dierenden

„Am Anfang sind die Bilder – dann kommen die Worte.“

Warum können Visualisierungen eine wichtige Rolle in der Mathematikaus-
bildung nichtmuttersprachlicher Studierender spielen?

• „Mathematik sehen und über Mathematik sprechen“, ist das Motto und
das Ziel der Visualisierung in der Mathematikdidaktik [Pet94b].

• „Bild und Sprache gehören eng zusammen; beide beziehen sich auf In-
formationen aus der Welt, auch aus der Welt der Mathematik. Je mehr
Sprache, desto mehr auch Welt der Mathematik. Beide sind Erkenntni-
sebenen, wobei das Bild primär kreativ, die Sprache primär kommuni-
kativ ist. Sprache wird durch eine zeitliche Komponente dominiert, Bil-
der werden dagegen durch ihren räumlich-simultanen Aspekt bestimmt.
Beide können gegenseitig Defizite des jeweils anderen Darstellungsmo-
dus kompensieren“. [Pet99].

• Visualisierung ist aus Sicht des Menschen, unabhängig von der Sprache,
eine der natürlichsten Möglichkeiten, komplexe Strukturen darzustel-
len, da unsere hoch entwickelten Fähigkeiten zur zwei- und dreidimen-
sionalen Mustererkennung uns erlauben, Bilddaten schnell und effizient
aufzunehmen und zu verarbeiten.

• Visuelle Sprache stellt ein sehr universelles Sprachkonzept dar.

• Visualisierte Objekte sind meist ohne eine Sprache verständlich.

• Bilder bleiben oftmals sehr viel besser im Gedächtnis als Worte [Fop75].

• Zusammen mit Texten ermöglichen visuelle Repräsentationen Assozia-
tionen mit den in der Fremdsprache entsprechenden unbekannten Fach-
begriffen.

• Visualisierungen, Begleiten von Texten beziehungwseise Texte mit Vi-
sualisierungen erleichtern das Verständnis der notwendigen Fachkennt-
nissen im Lernprozess (Abschnitt 3.3.1, S. 51).
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• Visualisierungen fördern die Motivation des Lernenden, weil sie eine
schnelle erste Anschauung eines bis dahin unbekannten Gegenstandes
ermöglichen. Die Motivation ist ein wichtiger Lernfaktor für den Ler-
nerfolg.

• Visualisierung dient der Kommunikation und ist damit eine unverzicht-
bare Ergänzung zur Symbolsprache der Mathematik.

Diese stichpunktartigen Tatsachen sind Antworten auf die oben genannte
Frage, warum effektive Visualisierungen in der Mathematik einen Beitrag zu
Sprachdefiziten ausländischer Studierender leisten können.

„Mathematik wird in Ikonen, in Visionen entdeckt, nicht durch Elementarisie-
ren, sondern durch Visualisieren, nicht durch Absteigen im fachinhaltlichen
Niveau, sondern über den Weg des Einblickgebens und Einsichtnehmens in
geometrische Konstruktion.“ [Pet94b].

Wilhem Peter [Pet99], der sich mit Sprachdefiziten von Schülerinnen und
Schülern im Mathematikunterricht befasste, bietet die Visualisierung an, um
diese Defizite – durch eine Neugewichtung der Sprache – im Mathematik-
unterricht zu kompensieren. In der Mathematikausbildung von angehenden
nichtmuttersprachlichen Ingenieurinnen und Ingenieuren können (interakti-
ve) Visualisierungen eine wichtige Rolle im Lernprozess spielen, wenn sie
einerseits die Anforderungen an eine Visualisierung (Abschnitt 2.3, S. 20)
erfüllen und andererseits als präsymbolische, nicht algorithm-, kalkülgebun-
dene Sprache beziehungsweise Argumentation der Mathematik und somit der
formalen Strukturen verwendet werden. Einige Beispiele, die an der TU Ber-
lin in der Lehrveranstaltung Lineare Algebra für Ingenieure erprobt wurden,
werden im nächsten Abschnitt erläutert.

Neben den Vorteilen der Visualisierung in der Mathematikausbildung sind
„negative“ Einflussfaktoren im Augen zu behalten, um einen sicheren und
effektiven Einsatz zu gewährleisten. Im Abschnitt 2.2.3, S. 19 sind allgemei-
ne Nachteile der Visualisierung im Lernprozess von Studierenden erläutert
worden. Dazu kommen weitere Probleme bei nichtmuttersprachlichen Stu-
dierenden:

• Visuelle Objekte sind manchmal von der Kultur abhängig, so dass bei-
spielsweise eine Farbe oder Form im Lernobjekt einen negativen Aus-
druck oder eine falsche Interpretation bewirken kann.
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• Die begleitenden Texte können missverstanden werden, wenn die da-
zugehörige Visualisierung nicht expressiv genug ist oder der Text den
Stand der erworbenen Sprache des Lernenden überschreitet.

7.2.2 Fallbeispiele

In diesem Abschnitt werden sechs Beispiele vorgestellt, die Themen der Li-
nearen Algebra mit Hilfe von interaktiven Visualisierungen behandeln. Sie
wurden weitgehend von einer studentischen Hilfskraft und der Autorin die-
ser Arbeit mit der Mathlefactory (Kapitel 3) entwickelt und in „Tumult“
(Abschnitt 3.3.1) erprobt.

1. Beispiel: Vektoraddition (Abbildung 7.2)

Das Applet zeigt schrittweise in einer Animation die Addition von Vek-
toren und das Kommutativgesetz im Vektorraum. Dabei ist jede visu-
elle Repräsentation eines Schrittes mit einem kurzen Text begleitet,
der vor allem für nichtmuttersprachliche Studentinnen und Studenten
relevant ist. Denn das Reden über dieses Konzept wird dadurch geför-
dert und richtige Formulierung sowie richtiges Schreiben werden auch
mitgeteilt.

2. Beispiel: Matrixmultiplikation (Abbildung 7.3)

Die Art und Weise, die Multiplikation von Matrizen mit dem Applet
einzuführen, haben gute Eindrücke und Ergebnisse auf beiden Seiten,
bei Lehrenden und Lernenden, hinterlassen, wie die Tutorinnen und Tu-
toren, sowie Studierenden im Kurs linerare Algebra für Ingenieure der
TU Berlin berichteten. Die Matrixmultiplikation wird nicht mehr von
der Tutorin oder vom Tutor mit vielen Handbewegungen an der Tafel
erklärt. Die Geste, das Sprechen und das Schreiben der Tutorin oder des
Tutors gleichzeitig zu verstehen beziehungsweise nachvollzuziehen ist
meist schwer für ausländische Studierende. Die Verwendung des App-
lets entlastet die Tutorinnen und Tutoren von dieser (Zeichen-)Aufgabe
und bietet mehr Zeit für die Erklärung der Etappen der Matrixmultipli-
kation. Im Demo-Teil wird die Matrixmultiplikation von 3×3-Matrizen
mit einer Animation durchgeführt (Abbildung 7.3). Danach können die
Studierenden im Trainingsteil (Abbildung 7.4) selbst üben und unmit-
telbar ihre Ergebnisse prüfen.
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3. Beispiel: Kern einer linearen Abbildung (Abbildung 7.5)

Der Begriff Kern einer linearen Abbildung lässt sich mit einer Visuali-
sierung einfach erklären. Insbesondere weisen nichtmuttersprachliche
Studierenden am Anfang des Studiums Schwierigkeiten mit solchen
fremden Fachbegriffen auf, die auch in der Alltagssprache verwendet
werden und dort eine andere Bedeutung haben. Sie sind jede Woche mit
solchen abstrakten mathematischen Begriffen konfrontiert und müssen
sich im Laufe des Semesters anstrengen, um mit den aufeinanderfol-
genden Themen mithalten zu können.

Das Thema Kern einer linearen Abbildung lässt sich mit Hilfe der Men-
genlehre veranschaulichen (Abbildung 7.5), um Studierenden, insbeson-
dere solche mit fachsprachlichen Schwierigkeiten, zu helfen. Das Bild
(Abbildung 7.5) zeigt deutlich, was der Kern ist, nämlich eine Teil-
menge des Urbildraums, und welche Elemente im Kern enthalten sind,
nämlich alle, die auf dem Nullvektor durch die Abbildung L abgebildet
sind. Entsprechend kann „das Bild einer linearen Abbildung“ vermit-
telt werden (Abbildung 7.6). Die formalen Strukturen können dann
von Studierenden verlangt oder auch von Lehrenden an die Tafel ge-
schrieben werden. Umgekehrt kann mit der Einführung der formalen
Strukturen begonnen werden und mit Hilfe der Visualisierung können
dann diese Themen veranschaulicht beziehungsweise vertieft werden.

4. Beispiel: Inverse Matrix (Abbildung 7.7)

Das Applet InverseMatrix zeigt schrittweise in einer Demonstration
(Abbildung 7.7), wie die Inverse einer Matrix berechnet wird, und dies
von einfachen, nicht abstrakten, symbolischen Texten begleitet. Der
Trainingsteil dient insbesondere der selbständigen Arbeit.

5. Beispiel: Eigenwerte und Eigenvektoren (Abbildung 7.8)

Eigenwerte und Eigenvektoren einer Matrixabbildung sind ein wichtiges
Thema der linearen Algebra für Ingenieurinnen und Ingenieure. In die-
sem Visualisierungsapplet (Abbildung 7.8) wird die Eigenwertgleichung
mit Hilfe einer interaktiven Visualisierung interpretiert. Die Verwen-
dung dieser Visualisierung in der Lehre, in den Tutorien, hat gezeigt,
wie Studierende im Trainingsteil Eigenvektoren und Eigenwerte einer
2×2-Matrix schnell und einfach finden können. Sowohl ausländischen
als auch deutschen Studierenden haben mit Hilfe der Visualisierung
schnell und gut verstanden, dass die Matrixmultiplikation mit einem
Eigenvektor das Vielfache des Vektors ist und auf der gleichen Gera-
den liegen muss.
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6. Beispiel: Lineares Gleichungssystem (Abbildung 7.9)

Das Lösen von linearen Gleichungssytemen ist ein zentrales Thema der
linearen Algebra für angehende Ingenieurinnen und Ingenieure. Das Vi-
sualisierungsapplet (Abbildung 7.9), das schon ausführlich eingeführt
wurde (Abschnitt 2.2, S. 11), beschreibt die Lösungsmenge eines Glei-
chungssystems mit zwei Gleichungen und zwei Unbekannten. Es kann
als Einstieg zum Thema lineare Gleichungssysteme verwendet werden
und hilft insbesondere nichtmuttersprachlichen Studierenden beim Auf-
bau von Sätzen, wie beispielsweise das Gleichungssystem hat keine Lö-
sung, genau eine Lösung oder unendliche viele Lösungen.

Abbildung 7.2: Vektoraddtion mit Animation
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Abbildung 7.3: Demonstration: Matrixmultiplikation (mit Animation)

Abbildung 7.4: Training: Matrixmultiplikation
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Kern(L)

~0
~0
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Urbildraum(L) Bildraum(L)

Abbildung 7.5: Kern einer linearen Abbildung L

~0
Bild(L)

~0

L

Urbildraum(L) Bildraum(L)

Abbildung 7.6: Bild einer linearen Abbildung L
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Abbildung 7.7: Demonstration: Inverse Matrix
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Abbildung 7.8: Eigenwerte und Eigenvektoren einer 2×2-Matrix

Abbildung 7.9: Lösungsmenge eines linearen Gleichungssystems mit zwei li-
nearen Gleichungen und zwei Unbekannten
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Alle diese (interaktive) Visualisierungen wurden mit angehenden Studieren-
den – sowohl muttersprachlichen als auch nichtmuttersprachlichen Studie-
renden – der Ingenieurwissenschaften der TU Berlin getestet. Sie haben zum
Verständnis des abstrakten mathematischen Inhaltes und somit zum besseren
Erfolg (Abschnitt 3.3.1, S. 51) beigetragen.

7.2.3 Einsatzkonzept und Schlussfolgerung

Trotz aller Kontroversen ist allgemein anerkannt, dass Sprache das Den-
ken anstößt, fördert, struktuiert und mitteilbar macht. Das Lernen in einer
Fremdsprache beeinflusst somit das Denken im Lernprozess. Mit der Ver-
wendung von expressiven – im Sinne der Expressivität im Abschnitt 2.3 –
Visualisierungen in der Mathematikausbildung von nichtmuttersprachlichen
Studierenden wird primär versucht, den Einfluss der Sprache auf den Lern-
prozess zu minimieren. Die Visualisierung wird als eine Ergänzung zur Spra-
che eingesetzt (siehe oben Fallbeispiele). Gegebenfalls ist sie eine Ergänzung
der Sprache. Ferner wird dadurch versucht, das Aufbauen der Fach- und
Fremdsprache zu fördern.

Zusammengefasst sollen zwei Aspekte beachtet werden, die beim Einsatz
von expressiven (interaktiven) Visualisierungen im Lehr- und Lernprozess
der Mathematik unter Berücksichtigung des sprachlichen Kontextes im Vor-
dergrund stehen:

1. Aufbauen der Mathematik-Fachsprache: mit Hilfe von expressiven Bil-
der das Reden über Mathematik unterstützen (vergleiche Abbildung
7.9 und Abbildung 7.2).

2. Erzielen von positiven Effekten auf das Denken bei mathematischen
Konzepten und Zusammenhängen: neben der erworbenen Fremdspra-
che das Denken und die kognitive Verarbeitung des Lernenden mit Hilfe
von Visualisierungen unterstützen (vergleiche Abbildungen 7.5, 7.6 und
Abbildung 2.2, S. 14).

Diese wesentlichen Aspekte können mit Hilfe neuer Technologien (Einsatz
von Computern) in der Lehre und Forschung erreicht werden. Dazu soll ein
methodisches und didaktisches Einsatzkonzept im Vordergrund stehen. Hier
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wird vorgeschlagen, den Studierenden und Lehrenden viele visuelle (elemen-
tare) mathematische Objekte und Zusammenhänge, begleitet von Texten und
möglichst Ton, die die zwei oben genannten Aspekte berücksichtigen, in ei-
nem Lernmanagementssystem, wie beispielsweise Moodle, zur Verfügung zu
stellen (vergleiche [P+09]). Diese visuellen Lernobjekte können in Form einer
Demonstration (als Einführung eines Themas), von Beispielen und Übun-
gen/Training vorhanden sein (siehe die Visualisierungsapplets der Mathlet-
factory, Kapitel 3).

Die Studierenden sollen vor Studienbeginn über diese Möglichkeit, die Ma-
thematik in der Fremdsprache vor- und nachzutrainieren, infomiert werden,
zum Beispiel durch das Immatrikulationsbüro oder während der angebote-
nen Einführungskurse. Eine Einführung (reales oder virtuelles Treffen) zum
Einstieg in das System soll auch mindestens halbjährlich angeboten werden,
um Studierenden bei technischen und inhaltlichen Problemen zu helfen und
somit auch unmittelbare Feedbacks von ihnen zu bekommen. Ferner soll im
System ein Forum angeboten werden, um Diskussionen zwischen Lernenden
oder zwischen Lernenden und Lehrenden/Verantwortlichen zu erleichtern.

7.3 Interaktives fachsprachliches Glossar

7.3.1 Grundidee und Ziele

Auf die folgende Klausurfrage antwortete eine nichtmuttersprachliche Stu-
dentin, wie nochmals in der Abbildung 7.10 gezeigt wird:

Eine lineare Abbildung L : R2 → R2 ist gegeben durch

L

([

1
0

])

=

[

2
0

]

und L

([

1
1

])

=

[

−1
0

]

.

a) Fertigen Sie eine Skizze an, die sowohl die Vektoren

~b1 =

[

1
1

]

und ~b2 =

[

1
0

]

als auch ihre Bilder enthält. Beschriften Sie die eingezeichneten Vek-
toren.
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Abbildung 7.10: Lösungsantwort einer nichtmuttersprachlichen Studentin

Es ist offensichtlich, dass die Studentin sowohl Verständnisprobleme als auch
Schreibprobleme aufwies. Beispielsweise wurde das Wort Beschriften als Be-
schreiben und die Wörter die eingezeichneten Vektoren im Sinne von das
Verbinden der Spitze der Vektoren interpretiert, was somit zum falschen Er-
gebnis geführt hat (siehe auch Abschnitt 6.3, S. 136).

Obwohl die Mathematik als „universale“ Sprache gilt, wenn sie einmal er-
lernt und vollständig beherrscht wird, ist der Zugang eines Lernenden zu
den Lerninhalten stets von den linguistischen Strukturen seiner Mutterspra-
che geprägt. Lehre und Studium stehen in unmittelbarem Zusammenhang
mit dem Menschenbild und den Wertvorstellungen, die in einer Kultur vor-
herrschen [Que04]. Eine bessere Unterstützung von ausländischen Studentin-
nen und Studenten in der Mathematikausbildung legt deshalb die Konzepti-
on alternativer, flexibler Vermittlungsmodelle nahe, bei der der individuelle,
kulturspezifische Lernprozess im Vordergrund steht. In diesem Kontext ha-
ben in erster Linie die Ergebnisse der Untersuchungen mit ausländischen
Studierenden der TU Berlin (Kapitel 6) dazu geführt, ein interaktives fach-
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sprachliches Glossar zunächst für die Mathematik zur Verfügung zu stellen.
Das Glossar sollte, neben den Erläuterungen mathematischer Fachbegriffe
auch interaktive Komponenten, unter anderem interaktive Übungen oder
Bilder/Visualisierungen enthalten, um die Begriffe ausführlich zu beschrei-
ben. Das wesentliche Ziel des interaktiven Glossars ist somit, das Lernen der
fremden Fachsprache der Mathematik und das Sprechen über die Mathema-
tik langfristig zu unterstützen. Unter interaktiv wird verstanden, dass das
Glossar interaktive Lernobjekte (Aktivitäten wie Übungen) zur Verfügung
stellt.

Wichtig ist, dass die Kenntnis grundlegender Begrifflichkeiten des Faches es-
sentiell für das Verständnis der mathematischen Wirklichkeit ist. Werden
in Google die Wörter mathematisches Glossar eingetippt, so treffen über
2.500.000 Seiten (18.12.2011) ein, die über ein solches Glossar reden. Ein
mathematisches Glossar ist besonders relevant und nützlich für Lernende,
wenn die Lehrsprache eine Fremdsprache ist. Dazu soll das Glossar in einer
modernen, multimedialen Lernumgebung, wie schon angedeutet, auch inter-
aktive Elemente enthalten. In diesem Zusammenhang wird ein Glossar für
die Lehrveranstaltung Lineare Algebra für Ingenieure, die seit dem Winter-
semester 2006/2007 mit der Mumie-Plattform an der TU Berlin (mit über
20% ausländischen Studierenden) läuft, konzipiert.

7.3.2 Entwicklungskonzept

Um das Grundkonzept des Glossars in einer einfachen Art und Weise zu
präsentieren, werden die dazugehörigen Bausteine schrittweise durch die fol-
genden Fragen (re)konstruiert und vorgestellt.

• Wie wird das Glossar erstellt?

• Welche Rahmenbedingungen (Zielgruppe, didaktische Zielsetzung, In-
halte und Formen et cetera) gibt es?

• Welche methodischen und didaktischen Interaktivitäten sollen angebo-
ten werden und wie werden sie dargestellt?

• Welche Regeln werden dabei spezifiziert beziehungsweise vorgenom-
men?

• Welche Einsatzmöglichkeiten gibt es?
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Mit Hilfe der neuen Technologien und meistverwendeten Techniken in Lehre
und Forschung an Hochschulen wie an der TU Berlin sind hier zwei einfache
Arten für die Erstellung eines mathematischen Glossars vorgesehen. Zuerst
kann ein mathematisches Glossar mit Hilfe des Softwarepaketes Latex3, das
mathematische Texte sehr gut unterstützt, erstellt werden. Das Glossar muss
allerdings dann in die verwendete Lernplattform integriert werden. Die In-
teraktivitätsmöglichkeiten werden nicht unmittelbar von Latex als die zweite
Variante unterstützt. Die zweite Variante bietet das Lernmanagementsystem
Moodle4. Moodle unterstützt das Erstellen von Glossaren und stellt dabei
verschiedene Komponenten (Anzeigeformat, Suchfunktion, Aktivitätsfunkti-
on, Verlinkungsfunktion et cetera) zur Verfügung, die die Interaktivitäten
einfach ermöglichen und die Arbeit am Glossar erleichtern. Das Glossar kann
sofort zum Online-Kurs hinzugefügt werden und damit sichtbar für die Stu-
dierenden eingestellt werden. Die Moodle-Plattform steht als Lehr- und Lern-
plattform allen Fachbereichen der TU Berlin zur Verfügung und soll für das
hier entwickelte Glossarkonzept verwendet werden.

Für die Erstellung eines Glossars müssen Rahmenbedingungen (Zielgruppe,
didaktische Zielsetzung, Inhalte und Formen et cetera) festgelegt werden, um
das Glossar sinnvoll und effektiv nutzbar zu machen. Insbesondere sollte die
Zielgruppe in Betracht gezogen werden. Hier soll das Glossar für die (an-
gehenden) Ingenieurinnen und Ingenieure, insbesondere nichtmuttersprachli-
che Studierende, erstellt werden. Um diese Gruppe stark im Glossarkonzept
zu berücksichtigen, werden die Ergebnisse der empirischen Untersuchungen
(Kapitel 6) verwendet. Folgende Ergebnisse haben einen Beitrag zu der Ent-
wicklung des Glossars geleistet:

• Knapp 15% der ausländischen Studierenden haben sehr gute mathema-
tische Vorkenntnisse durch ein früheres Studium im Heimatland. Für
diese nicht sehr repräsentative Gruppe, die aber nicht vernachlässigt
werden darf, wird ein Glossar sehr nützlich sein, wenn dadurch die frem-
de Fachsprache erlernt werden kann. Die Erklärung von Fachbegriffen
mit Beispielen, die Übersetzung von Fachbegriffen in andere Sprachen
sowie das Training zum Satzaufbau sind wichtige und sinnvolle Bau-
steine eines interaktiven Glossars für diese Gruppe von Studierenden.

3Latex ist ein Softwarepaket, das das Satzprogramm Tex (System zum Setzen von
Texten und vor allem mathematischer Texte und Formel) mit Makros erweitert und dessen
Benutzung erleichtert [Kop00]

4Moodle ist ein Open-Source Lernmanagementsystem zur Unterstützung der Lehre. Es
steht allen Fachbereichen der TU Berlin zur Verfügung.
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• Für den Hauptanteil (85%) der Studierenden, der zum Teil nur mathe-
matische Schulkenntnisse im Heimatland erworben hat, kommen weite-
re Herausforderungen dazu. Diese Gruppe braucht weitere Hilfe, denn
sie zeigen inhaltliche Schwierigkeiten in der Mathematik, die im We-
sentlichen auf drei unterschiedliche Gründe zurückzuführen sind:

– Mangelnde Kenntnisse der deutschen Fachsprache.

– Schwache mathematische Vorkenntnisse für ein Ingenieurstudium.

– Unterschiedliche Vermittlungsmodelle, die sich auch stark auf die
Bearbeitung von Aufgaben auswirken.

Damit das Glossar einen Beitrag für diese Studierenden leisten kann,
werden die folgenden Bausteine festgelegt:

– Glossar im einfachen Deutsch zur Unterstützung des Lernens der
deutschen Fachsprache.

– Trennung zwischen Fachbegriffen und Symbolen. Mathematische
Symbole können dabei als Sonderzeichnen in Moodle angelegt wer-
den.

– Trennung zwischen Substantiven und Adjektiven, um die Fachbe-
griffe und mathematischen Zusammenhängen besser zu präsentie-
ren.

– Jede Begriffserklärung sollte mit einem Beispiel beendet werden.

– Mathematische Symbole werden zusätzlich benannt, das heißt aus-
geschrieben, Beispielsweise ⇒: Implikation, A ⇒ B: aus A folgt
B oder A impliziert B, und jeweils mit Beispielen begleitet.

– Zu jedem Begriff sollte eine kleine Aufgabe mit kurzen, aber den-
noch vollständigen Lösungsvorschlägen, wie es von den Studieren-
den im Lauf des Studiums verlangt wird, angehängt werden.

– Für das Training wird zu jedem Begriff eine Aufgabe angehängt.

• Die verschiedenen Sprachen und Kulturen sollten ebenfalls berücksich-
tigt werden. An der TU Berlin werden acht Sprachen – Arabisch, Chine-
sisch, Französisch, Indonesisch, Polnisch, Russisch, Spanisch und Tür-
kisch – von über 80% ausländischen Studierenden beherrscht und ge-
sprochen (als Muttersprache oder Lernsprache). Die Übersetzung je-
des Fachbegriffes in diese beziehungsweise zumindest in einige dieser
Sprachen bietet sich an. Die Motivation von Lernenden wird dadurch
gehoben, das Lernen wird erleichtert und langfristig gewährleistet.
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• Circa 70% fühlen sich fachsprachlich auf ihr Studium gut vorbereitet.
Für diese Gruppe bietet sich eine Trainingsumgebung oder Trainings-
aufgaben bezüglich der fremden (deutschen) Fachsprache der Mathe-
matik, um sich selbsteinzuschätzen, als sinnvoll an.

Im Glossar sollten unterschiedliche Aufgabentypen zur Verfügung stehen, um
die Lernstile, das Lerntempo und die Lernsprache der Studierenden wahrzu-
nehmen sowie Hilfe für jeden Nutzer anzubieten. Hierbei werden verschiedene
Trainingsaufgabentypen definiert beziehungsweise vorgeschlagen:

• Deutsche, mathematische Fachbegriffe vom Nutzer in einer anderen
Sprache eingeben lassen – in der Anfangsphase könnten drei der am
meisten gesprochenen acht Sprachen (Abbildung 6.5, S. 129) beziehungs-
weise fünf der acht Sprachen mit den größtenteils Studierenden mit
Schwierigkeiten (Chinesisch, Indonesisch, Französich, Arabisch und Rus-
sisch, siehe Abbildung 6.9, S. 133) ausgewählt werden. Der Grund ist,
dass, wie bekannt, die (Mutter-)Sprache das Denken im Lernprozess
[Gne83,Hos83,CM88] fördert, strukturiert und mitteilbar macht. Fer-
ner wird der richtige Gebrauch des Fachausdruckes mit Hilfe der eigenen
oder vertrauten Sprache besser und leichter sichergestellt und festge-
halten sowie die Freude, in einer vertrauten Sprache, Fachbegriffe zu
erlernen oder aufzufrischen, gehoben.

• Zu jeder Begriffserklärung eine kleine Aufgabe anbieten, die das Ver-
ständnis des Inhaltes sicherstellen soll.

• Sowohl Deutschkenntnisse als auch Fachsprachenkenntnisse sollten mit
Hilfe des Glossars erworben werden. Hier können Trainingsaufgaben
mit mathematischen Formulierungen zum Vervollständigen angeboten
werden. Es kann zwei Arten geben, als Multiple-Choice-Aufgabe und
als Drag und Drop Aufgabe mit Lösungsauswahl. Dabei lernen die Stu-
dierenden, sich besser über Mathematik auszudrücken.

• Kurze Aufzeichnungen von mathematischen Vorlesungen sollten ange-
boten werden und dann darüber Fragen gestellt werden, denn ein Pro-
blem von ausländischen angehenden Studierenden liegt in der Ausspra-
che der Dozentin und des Dozenten.

Neben den Trainingsmöglichkeiten als Interaktivität ist das hier vorgestellte
Glossar ein Hypertext-System, das die verschiedenen Komponenten (Trai-



7.3. INTERAKTIVES FACHSPRACHLICHES GLOSSAR 193

ningsaufgaben, Fachbegriffe, Aufzeichnungen, Online-Materialien et cetera)
miteinander verknüpft und diese über Hyperlink referenziert.

Um die Interaktivitäten im Glossar und das Glossar selbst effektiv und ein-
fach nutzbar zu machen, werden einige Regeln beziehungsweise Bedingungen
definiert:

• Zur Erklärung eines Fachbegriffs werden Hyperlinks zu einer Beispiel-
aufgabe mit Lösung und zu den möglichen Aufgabentypen angegeben.

• Bei jedem Begriff, dessen Erklärung einen weiteren wichtigen Fachbe-
griff enthält, wird ein Hyperlink auf letzteren gelegt.

• Die Trainingsaufgaben werden nach Schwierigkeitsgrad aufsteigend sor-
tiert.

• Zu jedem Aufgabentyp gibt es eine Korrektur, die neben der Bewertung
der Antwort eines Nutzers die richtige Lösung angibt (vergleiche auch
Mumie-Online-Hausaufgabe, Abschnitt 3.3.1, S. 51).

• Eine Suchfunktion muss vorhanden sein. Moodle bieten eine Suchfunk-
tion an.

• Besuchte Begriffe werden gespeichert und, wenn nötig, in der Reihen-
folge angezeigt.

• Einloggen-Prinzip: Jede Studentin oder jeder Student der TU Berlin
kann sich auf die TU-Seite „ISIS (Information System for Instructors
and Students)“ [Isi11] einloggen. Das Glossar wird den Studierenden
auf ISIS zur Verfügung gestellt.

Der Inhalt des Glossars wird entsprechend dem Inhalt des Kurses Lineare
Algebra für Ingenieure aufgebaut. Es werden auch elementare mathemati-
sche Fachbegriffe beziehungsweise Symbole aufgenommen. Im nächsten Un-
terabschnitt soll ein Konzept definiert werden, das den Einsatz eines solchen
Glossars mit Erfolg gewährleistet.

7.3.3 Einsatzkonzept und Schlussfolgerung

Das Glossar soll in erster Linie den Studierenden der Ingenieurwissenschaf-
ten der TU Berlin dienen, sodass sich das hier vorgeschlagene Einsatzkonzept
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auf die Veranstaltungsformen beziehungsweise die Infrastruktur der zustän-
digen Fakultät für Mathematik für Ingenieurinnen und Ingenieure der TU
Berlin bezieht. In diesem Sinn werden Möglichkeiten zum Einsatz eines fach-
sprachlichen Glossars für die Mathematikausbildung von Ingenieurinnen und
Ingenieuren der TU Berlin dargestellt.

Das Glossar soll möglichst vor Studienbeginn angehender Studierender der
Ingenieur- und Naturwissenschaften vorgestellt werden. Es gibt an der Fa-
kultät II der TU Berlin mathematische Einführungskurse vor Beginn eines
Semesters. Hierbei kann das Glossar vorgestellt und angeboten werden. Eine
andere Möglichkeit ist, es über das Immatrikulationsbüro bekannt zu geben.
Während des Semesters soll das Glossar den Studentinnen und Studenten
zur Verfügung stehen. Das Glossar soll möglichst einmal auch in den Fach-
mentorien (Abschnitt 4.2, S. 90) verwendet werden, um die Rolle sowie die
wichtigen und zentralen Komponenten zu erläutern. Glossare sollen in den
verwendeten Plattformen des Kurses (Moses, Mumie, Isis) als Link zur Ver-
fügung stehen. Während der vorlesungsfreien Zeit soll der Zugriff auf das
Glossar möglich sein.

Zusammengefasst werden Studierende der Ingenieurwissenschaften der TU
Berlin die Möglichkeit haben, das Glossar unabhängig von Ort und Zeit zu
verwenden.

Nützlich und sehr sinnvoll wäre es auch, das Glossar in deutschen Sprach-
schulen, beispielsweise in Berlin in der Hartnackschule oder in dem Berliner
Sprache Institut (BSI), anzubieten, um künftige Studierende der Ingenieur-
und Naturwissenschaften früher in die Benutzung einzubeziehen und somit
den Mangel an der deutschen, mathematischen Fachsprache vor Studienbe-
ginn frühestmöglich zu reduzieren. Das Glossar kann auch als Webangebot
frei zugänglich gestellt werden.

Zur Erstellung des interaktiven Glossars kann das Lernmanagementsystem
Moodle verwendet werden. Moodle wird an der TU Berlin seit einigen Jah-
ren als eLearning-Plattform genutzt und allen Fachbereichen zur Verfügung
gestellt. Sie ist somit das Lernmanagementsystem der TU Berlin und kann
über ISIS erreicht werden.

Für die Erstellung eines Glossars stehen in Moodle viele wichtige und not-
wendige Elemente, wie zum Beispiel Suchfunktionen, automatische Verlin-
kungen, Anzeigeformate, Rollenzuweisung und zugriffsrechte Zuweisung, zur
Verfügung, die die Arbeit am Glossar erleichtern. Die (vollständige) Erstel-
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lung des Glossars (inklusive Implementierung) überschreitet aber den Um-
fang der vorliegenden Arbeit und kann deshalb nur als separates Projekt
entwickelt werden.

Im nächsten und vorletzten Kapitel dieser Arbeit wird eine Informations-
und Kommunikations-Plattform (IuK-Plattform) vorgeschlagen, die die Neu-
en Medien zur Unterstützung von angehenden Ingenieurinnen und Ingenieu-
ren, insbesondere nichtmuttersprachlichen Studierenden in Mathematik, mit
weiteren Komponenten zusammenlegt.
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Kapitel 8

Entwicklungskonzept einer

modernen akademischen

Plattform zur Unterstützung von

nichtmuttersprachlichen

Studierenden in der

Mathematikausbildung

8.1 Motivation und Hintergrund

Ein Ziel jeder Universität sollte das erfolgreiche Bestehen seiner Studierenden
im Wettbewerb der Hochschulen sein. Darunter werden auch ausländische
Studierende gezählt, so dass für die Hochschulen mit einer hohen Anzahl
an ausländischen Studierenden, wie der TU Berlin, effektive und effiziente
Maßnahmen für nichtmuttersprachliche Studierende getroffen werden müs-
sen, um das erfolgreiche Bestehen der Universität möglichst wenig durch
sprachliche Probleme (vergleiche unter anderem Kapitel 6, S. 103) zu beein-
trächtigen. Hierbei müssen die Informations- und Kommunikations (IuK)-
Diensleistungen – soweit vorhanden –, die in der Hochschule für ausländische
Studierende zur Verfügung stehen und auf den IuK-Strukturen der Hochschu-
le basieren, sorgfältig und ernsthaft betrachtet, gegebenenfalls neu definiert,

197
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umgesetzt und evaluiert werden. Das vorliegende Kapitel versucht anhand der
TU Berlin diesen Fakt zu erläutern und dabei wichtige Komponente einer
modernen Plattform zur Unterstützung nichtmuttersprachlicher Studieren-
der zu entwickeln und vorzuschlagen, um die Erfolgsquote dieser Gruppe zu
erhöhen, zumal an der TU Berlin bereits ein erkennbarer Erfolgsunterschied
zwischen ausländischen und deutschen Studierenden besteht (vergleiche Ab-
schnitt 6.3, S. 136, Abbildung 4.2, S. 88, Abbildung 4.3, S. 88 oder [Kin11]).

Die TU Berlin betreibt IuK-Techniken zur effektiven und effizienten Wei-
terentwicklung der Hochschule, insbesondere für die Lehre und für das Stu-
dium, unter anderem das Moseskonto für die Anmeldung zu Tutorien und
Klausuren im Mathematikservice für Ingenieurinnen und Ingenieure [Z+02],
das TubIT Nutzerkonto (siehe TubIT das IT-Dienstleistungszentrum der TU
Berlin [K+10]) und das Portal beziehungsweise newsportal der TU Berlin
[TUB11,Pre11]. Die an der TU Berlin webbasierten Dienstleistungen zur Ver-
fügbarkeit wichtiger erster Informationen für ausländische Studierende sind
auf der Hauptseite der Hochschule zu finden. Dabei werden Verweise auf
den jeweiligen Fachbereichen angelegt. Das in dieser Arbeit entwickelte und
vorgeschlagene IuK-Konzept zur Unterstützung von nichtmuttersprachlichen
Studierenden insbesondere in der Mathematikausbildung von Ingenieurinnen
und Ingenieuren kann somit in den IuK-Strukturen der Fakultät II – Mathe-
matik und Naturwissenschaft der TU Berlin angesiedelt werden. Es ist hier
nicht das Ziel, über die IuK-Strukturen der Hochschulen ausführlich zu for-
schen und zu diskutieren – detaillierte Ausführungen können unter anderem
in [ZKI09,Jes04,DDGG95] entnommen werden –, sondern einen Blick darauf
zu werfen, um die hier vorgeschlagene IuK-Plattform effizient und effektiv zu
konzipieren.

In diesem Kapitel werden in erster Linie Maßnahmen und Rahmenbedigun-
gen definiert, die in einer modernen Mathematik-Plattform für nichtmutter-
sprachliche Studierende der Ingenieur- und Naturwissenschaften zur Verfü-
gung stehen sollen. Ferner sollen in der Plattform weitere wichtige Infor-
mationen, beispielsweise über Prüfungsorganisation, Anmeldungsmodalitä-
ten zu Lehrveranstaltungen, Angebote für ausländische Studierenden sowie
Informationen über die angebotenen Präsenz-Diensleistungen für alle Stu-
dierende im einfachen Deutsch zur Verfügung stehen, um ein schnelles und
einfaches Suchen und Finden dieser zu gewährleisten, denn Lernen, Wissen
und Information gehören eng zusammen. Ziel ist es, wichtige und relevante
Komponenten beziehungsweise Maßnahmen einer Plattform anzugeben, die
einerseits alle notwendigen organisatorischen Informationen für und über aus-
ländische Studierende beinhaltet und andererseits eine schnelle, kostengüns-
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tige und effiziente Offene Lernumgebung [Sch04] – siehe auch die Beschrei-
bung im Abschnitt 7.1.6, S. 170 – der Mathematik (als Basisveranstaltung
aller Ingenieurstudiengänge) bereitstellt.

8.2 Maßnahmen zur Unterstützung von nicht-
muttersprachlichen Studierenden in der Ma-
thematikausbildung

Die relevanten Maßnahmen, die einen Beitrag zur Unterstützung nichtmut-
tersprachlicher Studierender im akademischen Bereich und in der Mathemati-
kausbildung leisten beziehungsweise leisten können, sind in der Abbildung 8.1
zusammengefasst. Diese Maßnahmen werden stichwortartig erläutern und fol-
gen aus den empirischen Untersuchungen (Kapitel 6) und den möglichen Lö-
sungen (Kapitel 7) sowie aus Erfahrungen in Lehre und im Studium der
Autorin dieser vorliegenden Arbeit. Es handelt sich um IT-basierte und prä-
senzbasierte Dienstleistungen sowie Evaluationen darüber und die daraus
resultierenden Verbesserungsmaßnahmen.

IT-basierte Dienstleistungen:

Online-Mathematik-Bausteine
(Glossar,Testumgebung, Podcast, ...)

Mentorprogramm
Besondere Sprechstunden

Präsenzbasierte Dienstleistungen:

Einführungskurse
Fachmentorien

Mentorprogramm
Besondere Sprechstunden

Evaluation der Dienstleistungen

Verbesserungsmaßnahmen

Abbildung 8.1: Maßnahmen zur Unterstützung nichtmuttersprachlicher Stu-
dierender im akademischen Bereich und in der Mathematikausbildung
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8.2.1 Online-Mathematik-Bausteine

Im vorangehenden Kapitel 7 wurde ein Katalog von interaktiven Lernobjek-
ten vorgestellt, die das Sprechen über und das Verstehen von Mathematik
fördern und in einer modernen Lehr- und Lernumgebung der Mathematik für
Studierende der Ingenieur- und Naturwissenschaften, wenn der Unterricht
nicht in der Muttersprache erteilt wird, zur Verfügung stehen sollen. Die-
se Lernobjekte, unter anderem ein interaktives Glossar, eine Testumgebung
(Selbsteinschätzungstest), Online-Übung sowie Online-Materialien (Online-
Skript, Vorlesungsfolien), gehören als Bausteine einer Online-Mathematik-
Lernumgebung dazu. Neben diesen Lernobjekten sollen andere verwendete
Softwareprodukte (Maple, Matlab, Mathematica) in der Mathematikausbil-
dung von Ingenieurinnen und Ingenieuren auch über die Plattform erreichbar
sein. Das Ziel der Plattform besteht darin, wie schon angedeutet, den An-
wendern eine Vielfalt von mathematischen Lerninhalten und Lernobjekten
bereitszustellen und eine leicht verwendbare, kostengünstige sowie schnel-
le Distribution dieser Bausteine unabhängig von Zeit und Aufenthaltsort
zu ermöglichen. Ferner sollte die Plattform als Kommunikations- und In-
formationsmedium dienen. Hierbei können Web 2.0-Anwendungen wie Wikis
oder Blogs sehr nützlich sein und zum Einsatz kommen. Denn neben Infor-
mationen um das Studium können mit Hilfe von Wikis und Blogs sowohl
Lerninhalte als auch Erfahrungen gesammelt, ausgetauscht sowie vermittelt
werden [BB09,GT09,GC09,Red08].

8.2.2 Präsenz-Einführungskurse

Einführungskurse sind Angebote vor Beginn eines Semesters, um angehenden
Studierenden zu ermöglichen, mathematische Vorkenntnisse und für das Stu-
dium voraussgesetze mathematische Kenntnisse aufzufrischen oder zu erler-
nen. Die Fakultät II, Institut für Mathematik der TU Berlin, bietet Präsenz-
Mathematik-Einführungskurse für alle angehenden Ingenieurinnen und In-
genieure sowie Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler an. Ein
spezieller Einführungskurs für nichtmuttersprachliche Studierende bietet sich
hier auch als sinnvoll an. Hier können Probleme und Missverständnisse be-
züglich der Fachsprache und des Unterschiedes im Vermittlungsmodell (ver-
gleiche Abschnitt 6.1) frühzeitig aufgedeckt werden. Die Bekanntgabe dieser
Präsenz-Einführungskurse sollte in der bestehenden Plattform erfolgen.
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8.2.3 Fachmentorien

Fachmentorien (vergleiche Abschnitt 4.2, S. 90) sollten wie bisher an der TU
Berlin für (angehende) ausländische Studierende weiter angeboten werden.
Die Interviewergebnisse der vorliegenden Arbeit bestätigen das Bedürfnis
und die Nützlichkeit dieser Veranstaltung, die den Lernstoff unter Berück-
sichtigung des sprachlichen und kulturellen Kontextes wiederholen soll. Die-
se Kurse sind bei nichtmuttersprachlichen Studentinnen und Studenten sehr
beliebt und werden auch intensiv besucht, sogar von muttersprachlichen Stu-
dierenden.

8.2.4 Mentorprogramm

Ein Mentoprogramm, speziell für nichtmuttersprachliche Studierende, gibt
es an der TU Berlin bisher leider nicht. Eine Mentorin oder ein Mentor soll
akademische Erfahrungen sammeln beziehungsweise über diese verfügen und
sie an (angehende) Studierende weitervermitteln. Daher wäre es sinnvoll, den
angehenden nichtmuttersprachlichen Studierenden eine oder einen nichtmut-
tersprachliche(n) Mentorin oder Mentor zur Verfügung zu stellen. Die Mento-
rin oder der Mentor soll in der Lage sein, bei sowohl allgemeinen Problemen
als auch Problemen in den Mathematikveranstaltungen zu helfen. Sie oder er
kann selbst eine Studentin, ein Student, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin
oder ein wissenschaftlicher Mitarbeiter sein.

Eine von mindestens acht Sprachen (Arabisch, Chinesisch, Französisch, In-
donesisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Türkisch) wird von den meistens
ausländischen Studierenden sehr gut beherrscht und gesprochen (vergleiche
Abschnitt 6.2, S. 119). Hier wäre es sinnvoll, Mentorinnen und Mentoren, die
eine oder mehrere dieser Sprachen beherrschen, den jeweiligen Studierenden
zur Verfügung zu stellen.

Mentorprogramme können in der Form einer Präsenz-Dienstleistung (Sprech-
stunde) oder in der Form einer IT-Dienstleistung (Telecoaching) angeboten
werden. In dieser Hinsicht können dazu Blogs beziehungsweise Foren dem
Austausch von Erfahrungen und der Kommunikation zwischen den Studie-
renden und zwischen den Studierenden und Mentorinnen und Mentoren in
einer offenen Lernumgebung dienen.
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8.2.5 Besondere Sprechstunde

Besondere Sprechstunden für ausländische Studierende werden an der TU
Berlin in Form einen Partnerschaft zwischen Studierenden und einer Vetrau-
endozentin oder einem Vertrauendozenten der jeweiligen Fakultät angeboten.
Diese Sprechstunde sollten weiter bestehen und noch besser durch Tutorin-
nen und Tutoren erweitert werden, denn die Studierenden, insbesondere aus-
ländische Studierende, haben mehr Kontakt beziehungsweise Vertrauen zu
den Tutorinnen und Tutoren, die meistens Studentinnen und Studenten wie
sie sind. Außerdem sind diese Sprechstunde Präsenz-Dienstleistung. Diese
können durch „Online-Sprechstunden“ erweitert werden. Damit können die-
se besonderen Sprechstunden mit mehr Flexibilität (zu verschiedenen Zeiten
und ortsunabhängig) angeboten werden. Ferner werden sicherlich einige aus-
ländische Studierende diese Form bevorzugen, und zwar wegen Scham oder
mangelnder Sprachkenntnisse in einer Präsenz-Sprechstunde.

8.2.6 Evaluation der Dienstleistungen

Einsätze neuer Techniken in Lehre und Studium ohne Evaluation sind häufig
erfolg- und bedeutungslos. Eine Evaluation gehört immer zur Qualitätssiche-
rung und Qualitätssteigerung des neu eingesetzten Mediums [Sch94c]. Dabei
werden die Vor- und Nachteile des Mediums empirisch ermittelt und somit
verbesserte Methoden und Konzepte entwickelt. Daher sollten die oben ge-
nannte Hilfen zur Unterstützung nichtmuttersprachlicher Studierender in der
Mathematik ständig evaluiert werden.

8.2.7 Verbesserungsmaßnahmen

Jede Evaluation bringt den Verantwortlichen Informationen, dass auch et-
was am neu eingesetzten Medium nicht funktioniert. Hierbei sollen Verbesse-
rungen beziehungsweise Änderungen am Medium oder an didaktischen und
methodischen Einsatzkonzepten eines Mediums oder Angebotes, wenn nötig,
durchgeführt werden. Das gewährleistet das Erreichen der Zielsetzung und
die Qualität des eingesetzten Mediums in der Lehre.
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8.3 Anforderungen an eine Plattform für nicht-
muttersprachliche Studierende

Bei der Nutzung des Internets als Lernplattform sollte es nicht nur um die
kostengünstige und schnelle Distribution von Lerninhalten gehen, sondern
immer auch um die Nutzung dieses Mediums als Instrument der Informa-
tion, Kommunikation und der sozialen Vernetzung. Hier soll eine moderne
akademische Plattform zur Unterstützung ausländischer Studierende einen
leichten Zugang zu allen akademischen Informationen beziehungsweise Pro-
grammen über und für ausländische Studierende der Ingenieur- und Natur-
wissenschaften sowie an den eben vorgestellten Maßnahmen für die Mathe-
matikausbildung ermöglichen. An dieser Stelle werden daher in erster Linie
ein Student-Life-Cycle (Abschnitt 8.3.1) und eine Aufgabenverteilung (Ab-
schnitt 8.3.2) definiert und vorgestellt. Notwendig ist es aber zunächst, die
Anforderungen einer solchen Plattform zu illustrieren. Das Lernmanagement-
system Moodle als multimediale Plattform der TU Berlin kann beispielsweise
dafür verwendet werden.

Die wichtigsten Anforderungen an die Plattform sind:

• Die Bausteine der Plattform müssen auf das erfolgreiche Bestehen im
Wettbewerb der Hochschulen zielen.

• Die Bausteine der Plattform müssen die tatsächlichen Schwierigkeiten
der Studierenden berücksichtigen.

• Die Bausteine sollten in einer einfachen Form dargestellt werden, vor
allem in einer einfachen deutschen Sprache.

• Das Suchen und Finden von Informationen müssen effektiv unterstützt
werden, zum Beispiel mit einer Suchfunktion.

• Aufbau einer Zuständigkeits- und Verantwortungstruktur für alle An-
gebote in der Plattform.

• Eine Analyse der Dienstleistungen, die zu Veränderungen und somit zur
Entwicklung der Plattform-Angeboten führen sollte, um die Qualität
dieser zu gewährleisten, soll möglich sein, zum Beispiel durch Online-
Fragebogen.
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• Das Anbieten und das Unterstützen einer Vielfalt an möglichen Sze-
narien. Beispielsweise mit Hilfe von Web 2.0-Technologien sollte die
Kommunikation zwichen den Anwendern ermöglicht werden.

• Ein leichter Zugang für alle ausländischen Studierenden der Hochschule
sollte sichergestellt werden.

• Neben den Angeboten für die Mathematik sollten alle wichtigen all-
gemeinen Informationen in der Lehre und im Studium – unter an-
derem Bereitstellung der Prüfungsformalitäten, der Bibliothekdienste,
des Alumni-Programmes, der Anmeldung für Lehrveranstaltungen, des
Fachmentorensprogramms – den ausländischen Studierenden zur Ver-
fügung stehen.

8.3.1 Student-Life-Cycle

An dieser Stelle werden die vorgeschlagenen Maßnahmen (Abschnitt 8.2) zur
Unterstützung ausländischer Studierender, insbesondere in der Mathematik,
zeitlich – vor Studienbeginn bis Ende des Studiums – eingeordnet (Tabelle
8.1), um einen guten Überblick über die Notwendigkeit und Dauer eines
„Modules“ zu erhalten und einen besseren Erfolg zu erzielen.

Diese Einteilung basiert weitgehend auf den Ergebnissen der empirischen
Untersuchungen dieser vorliegenden Arbeit (Kapitel 6), auf der Erfolgsquote
der Studierenden [Kin11] sowie auf der mehrjährigen Erfahrung der Autorin
in Lehre. Im Mittelpunkt dieser Kreuztabelle steht der Student-Life-Cycle,
das heißt der Zyklus über den Studienzeitraum ausländischer Studierender.
Pro Spalte werden die entsprechenden Maßnahmen zur Hilfestellung für das
Studium in den Ingenieurstudiengängen beziehungsweise Naturwissenschaf-
ten bewertet. Hierbei ist deutlich erkennbar, dass ausländische Studierende
vor allem Hilfe beziehungsweise Unterstützung am Anfang des Studiums – in
den ersten Semestern – benötigen und erhalten sollen, denn ein Abbruch des
Studiums erfolgt häufig in diesem Abschnitt (siehe Abbildung 4.2, S. 88).

8.3.2 Maßnahmen - Aufgabenverteilung im Institut

Eine durchgängige und tragfähige Organisation, Steuerung und Kontrolle ei-
ner universitären IuK mit der Zuweisung von klaren Verantwortlichkeiten ist
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Gegenstand und Herausforderung jeder Hochschulstrategie. Die Tabelle 8.2
ordnet somit jeder Hilfestellung beziehungsweise Maßnahme Verantwortli-
che zu. Diese sind studentische Hilfskräfte (unter anderem Tutorinnen und
Tutoren), wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (WM), Dozen-
tinnen und Dozenten (Doz), Mentorinnen und Mentoren sowie sonstige Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts oder der Verwaltung des Insti-
tuts. Diese Zuordnung wurde weitgehend aus der zeitigen Verantwortung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Mathematik-Instituts der TU Berlin
abgeleitet. Dazu kommen Aufgaben für das neue vorgeschlagene Mentoren-
programm (Abschnitt 8.2.4, S. 201).

8.4 Schlussfolgerung

Die bereits vorgestellten Komponente einer Plattform zur Unterstützung
nichtmuttersprachlicher Studierender der TU Berlin in der Mathematikaus-
bildung soll eine offene Lernumgebung bereitstellen, um die Lernsituation der
nichtmuttersprachlichen Studierenden zu verbessern, ihre Erfolgsquote in der
Mathematik zu erhöhen und somit die Erfolgsquote aller Studierender, das
heißt zusammen mit den muttersprachlichen Studierenden, zu steigern. Diese
Lernumgebung, die aus allen Informationen – ausgehend von der Bewerbung
bis zum Abschluss eines Studiums – über und für ausländische Studierende
sowie aus Online-Bausteinen zur Unterstützung der Mathematikausbildung
besteht, folgt weitgehend aus den Forschungen (siehe Kapitel 5, 6, 7, 8) und
Erfahrungen in der Lehre der Autorin dieser vorliegenden Arbeit.

Dieser innovative Ansatz soll mit Hilfe didaktischer Methoden in der Lern-
kultur der Universität erprobt werden und sofern erfolgreich darin stabil
etabliert werden. Denn eine zentrale Herausforderung moderner Organisati-
onsstrukturen an Universitäten besteht darin, den Konflikt Innovation versus
Stabilität zu lösen [Jes04].

Dieser Einsatz für die Mathematik als Basisveranstaltung in allen Ingenieur-
wissenschaften kann bei Erfolg (durch Evaluationen) für andere Lehrveran-
staltungen der Ingenieur- und Naturwissenschaften verfolgt und integriert
werden. Deshalb sollte ein hochschulweites einsetzbares System eine Vielfalt
an möglichen Szenarien anbieten beziehungsweise unterstützen. Die Entschei-
dung, welche Szenarien die geeignetsten für eine konkrete Lehrveranstaltung
sind, bleibt weiterhin den Lehrenden diese Veranstaltung überlassen.
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Tabelle 8.1: Maßnahmen - Student-Life-Cycle

Maßnahmen Im Vorkurs Kurz Zum In der In der
Heimatland in vor Studienbeginn 1. Hälfte 2. Hälfte

Deutschland Studienbeginn des des
Studiums Studiums

Online- + + + + + +
Mathematik-
Bausteine
Präsenz- + +
Einführungs-
kurse
Fachmentorien + +
Mentoren- + + + +
programm
Besondere + + +
Sprechstunde
Evaluation (+) (+) + + + +
Verbesserungs- + + + + + +
maßnahmen
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Tabelle 8.2: Maßnahmen - Aufgabenverteilung

Maßnahmen Studentische WM Doz Mentorin/ Institut
Hilfskraft Mentor

Online-Mathematik- + + +
Bausteine
Präsenz- + +
Einführungskurse
Fachmentorien + +
Mentorenprogramm +
Besondere + + +
Sprechstunden
Evaluation + + +
Verbesserungs- + + + + +
maßnahmen
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Kapitel 9

Abschluss und Ausblick

Ausgehend vom Projekt Mumie (Multimediale Mathematikausbildung für In-
genieure) [S+06] und dessen Anwendung in den Ingenieurstudiengängen der
TU Berlin wurde in dieser Arbeit über die Rolle von Visualisierungen in der
Lehre, vor allem der Mathematikausbildung von Ingenieurinnen und Inge-
nieuren, diskutiert. Des Weiteren wurden die sprachlichen Schwierigkeiten
der ausländischen Studierenden der Ingenieurwissenschaften im Rahmen ih-
res Studiums, vor allem ihrer Mathematikausbildung, analysiert. Entspre-
chend wurden Neue Medien und Lernmethoden, unter anderem der verstärk-
te Einsatz von Visualisierungen und von interaktiven Glossaren in der Lehre,
zur Unterstützung dieser Gruppe vorgeschlagen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass („interaktive“) Visualisie-
rungen in Mathematik-Lehrveranstaltungen und zur Eigenarbeit durchaus
sinnvoll und nutzbringend einzusetzen sind. Mathematische Visualisierungen
können (vergleiche Abschnitt 2.3) zum besseren Behalten und Verständnis
des Lehrstoffes im Ingenieurstudium beitragen. Das Bild beziehungsweise die
Zeichnung ist die Sprache der Ingenieurinnen und Ingenieure. Wie beim Ein-
satz der Lernplattform Mumie beobachtet wurde, ist eine optimale software-
ergonomische und fachdidaktisch fundierte Gestaltung der verwendeten Vi-
sualisierungsprogramme Voraussetzung dazu. Ferner hängt die Effektivität
von Visualisierungen besonders vom didaktisch-methodischen Einsatzkon-
zept und dessen Umsetzung durch die Lehrenden ab. In dieser vorliegenden
Arbeit wurden somit Konzepte entwickelt und vorgeschlagen, unter anderem
die Bewertung der Qualität von mathematischen Visualisierungen sowie ein

209
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Entwicklungskonzept zur Erstellung dieser, um die Effektivität und Nützlich-
keit von Visualisierungen in der Lehre sicherzustellen.

Ferner konnten in dieser Arbeit die Auswirkungen des sprachlichen Kontextes
auf das Erlernen der Mathematik der Ingenieurwissenschaften nachgewiesen
werden. Drei empirische Untersuchungen – Interview, Fragebogen, Analyse
von Klausuren – wurden zu diesem Zweck mit Studierenden der TU Berlin
durchgeführt (Kapitel 6). Dazu wurden auch die Ergebnisse anderer wis-
senschaftlicher Arbeiten (unter anderem [CM88,Gne83,Gör93,Hos83,You83,
MRSS97,MSR99,Rie93,Ste87,Ste93c]), die auf die gleiche Problematik zielen,
herangezogen. Alternativen zur Unterstützung dieser Studierenden, insbeson-
dere durch den Einsatz Neuer Medien, bieten sich hier an. Eine zentrale Rolle
spielen dabei Visualisierungen, weil ihre Interpretation nur wenig vom spezi-
fischen kulturellen Hintergrund abhängt. Fachsprachliche Glossare mit ver-
schiedenen interaktiven Komponenten können auch nichtmuttersprachlichen
Studierenden beim Lernen helfen und wurden in dieser vorliegenden Arbeit
als Lernmöglichkeit zur Unterstützung der Studierenden vorgestellt und vor-
geschlagen. Ein fachsprachliches Glossar soll im Gegensatz zu einem Lexikon
den richtigen Gebrauch von Fachbegriffen sicherstellen. Außerdem werden
mit Hilfe der im Glossar verwendeten interaktiven Komponenten, unter an-
derem interaktiven Übungen mit möglicher Einbeziehung der verschiedenen
Muttersprachen – ein wichtiger Aspekt für den Erwerb der deutschen Sprache
und für die Entwicklung einer stabilen Persönlichkeit und gesellschaftlichen
Handlungsfähigkeit [Ste87]–, die Sprachdefizite orts- und zeitunabhängig und
unter Berücksichtigung der Lernstile und Lerntempo frühzeitig behoben.

Abschließend beschäftigt sich diese Arbeit mit dem Einsatz Neuer Medien in
der Mathematikausbildung von Ingenieurinnen und Ingenieuren, insbesonde-
re nichtmuttersprachlicher Studierender. Die Fokussierung auf den Bereich
der Mathematik ergibt sich aus der Relevanz dieses Faches als grundlegende
Disziplin für alle ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge. Ferner ist fest-
zuhalten, dass es nicht viele wissenschaftliche Arbeiten gibt, die sich mit
dem Themengebiet Mathematik und Sprache an Hochschulen beschäftigt ha-
ben – für Schulen wurde die Frage wesentlich eingehender untersucht. Das
letzte Projekt der TU Berlin, „Deutsch als Fremdsprache: Fachsprache im
Ingenieurstudium“, liegt 14 Jahren zurück und wurde an der Fakultät der
Geisteswissenschaften (Fachbereich Erziehungs- und Unterrichtswissenschaf-
ten) am Lehrstuhl von Professor Steinmüller durchgeführt [MRSS97]. Die TU
Berlin ist eine der größten Universitäten Deutschlands mit einer hohen An-
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zahl an ausländischen Studierenden (circa 20% [Kin11,Bun07]), wobei mehr
als die Hälfte ein Ingenieurstudium besuchen. Das Ziel dieser Arbeit war so-
mit nicht, die bisherigen (weitgehend traditionellen) Vermittlungsmodelle zu
ersetzen, sondern mit Hilfe von empirischen Untersuchungen – sie basieren
auf den Schwierigkeiten der Studierenden in den Mathematikveranstaltun-
gen – und Neuen Medien und Technologien methodische und didaktische
Lernmöglichkeiten vorzuschlagen, um die Lehre und das Lernen der Mathe-
matik zu verbessern – mit anderen Worten, ein Blended Learning durch das
Internet innerhalb (mit dem verstärkten Einsatz von interaktiven Visualisie-
rungen) und außerhalb (durch das Anbieten von interaktiven fachsprachli-
chen Glossaren) der mathematischen Lehrveranstaltung zur Unterstützung
der Studierenden in den Ingenieurstudiengängen zu erzielen.

Die in dieser vorliegenden Arbeit vorgestellten Probleme und Lehrmöglich-
keiten – durch den Einsatz Neuer Medien und Technologien – in der Mathe-
matikausbildung von Ingenieurinnen und Ingenieuren sollen allen ’internatio-
nalen’ Hochschulen helfen, sich der Problematik (wieder) bewusst zu werden
und mit verbesserten Lerntechniken ihre Studierenden zu unterstützen. An
dieser Stelle ist wichtig zu erwähnen, dass im Rahmen dieser Arbeit eini-
ge vorgestellten Konzepte, unter anderem der Einsatz von mathematischen
Visualisierungen in der Lehre, an der TU Berlin mit dem Projekt „Mumie“
erprobt wurden. Weitere vorgeschlagene methodische und didaktische Kon-
zepte, unter anderem der Einsatz von interaktiven fachsprachlichen Glossaren
oder von verstärkten Visualisierungen als Alternative zur Unterstützung von
nichtmuttersprachlichen Studierenden in der Mathematikausbildung, basie-
ren auf den empirischen Untersuchungen und Erfahrungen der Autorin dieser
Arbeit in der Lehre und sollen noch erprobt werden.

Es sollen, aufbauend auf dieser Arbeit, Tests und weitere Untersuchungen
durchgeführt werden, um den besseren Lernerfolg durch den Einsatz der hier
vorgestellten und vorgeschlagenen Medien in der Mathematikausbildung von
Ingenieurinnen und Ingenieuren, insbesondere nichtmuttersprachlichen Stu-
dierenden, empirisch zu bestätigen.
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