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Kein Mensch lernt digital, aber ...   

Hans-Jürgen Elschenbroich  

Medienberatung NRW (i. R.) 

Dies ist eine ganz persönliche Antwort auf das Buch „Kein Mensch lernt digital“ von Ralf Lankau. 
Man findet in seinem Buch viele unstrittige allgemein-pädagogische Aussagen zu Medien und Lernen. 
Aber es gibt auch viele weiße Flecken, wenn es didaktisch beim Lernen in der Schule und insbesondere 
im Fachunterricht Mathematik konkret werden sollte. Nach allgemeinen Überlegungen zu Digitalität 
im Mathematik-Unterricht geht es dann darum, an konkreten Beispielen zu zeigen, wo und wie digitale 
Werkzeuge und Lernumgebungen beim Lehren und Lernen von Mathematik fruchtbar sein können.  

Zum Buch von Lankau 
Ralf Lankau hat 2017 das Buch „Kein Mensch lernt digital“ veröffentlicht und damit einen Nerv in 
der aktuellen Digitalisierungsdebatte getroffen. Grundsätzlich ist dieser (durchaus gelungene) Buch-
titel richtig. Kein Mensch lernt digital, denn wir haben kein Elektronengehirn zwischen den Ohren. 
Umgekehrt könnte man aber auch sagen: Kein Elektronengehirn (= Computer) arbeitet analog.  

In seinem Buch (Lankau, 2017) findet man etliche allgemein-pädagogische Aussagen, denen ich 
durchaus zustimmen kann:  

- „Kein Mensch lernt digital“ (S. 10) 
- „Bildung ist etwas, das Menschen mit sich und für sich machen“ (S. 12)  
- „Lernen muss jeder Mensch selbst“ (S. 43) 
- Berechtigte Kritik: „Statt mehr Geld für Menschen, insbesondere für mehr Lehrerinnen und Lehrer 

in Aussicht zu stellen, gibt es Geld für Technik“ (S. 21) 
- Konzepte des ‚digitalen Lernens‘ sind Neuauflagen des programmierten Lernens der 1960er Jahre 

(S. 25) und des Distance Learnings (S. 37) mit moderner Technologie. 
- „Das ist die digitale Variante des Nürnberger Trichters“ (S. 31)  
- „Es gibt keinen Unterricht ohne Medien“ (S. 82), „Medien im Unterricht sind kein Selbstzweck“ 

(S. 81) 
- „Ziel sollte sein, mit analogen Mitteln die Basis zu legen, um digitale Werkzeuge in weiterführen-

den Schulen als Werkzeuge kreativ zu nutzen“ (S. 83) 
- Aufwändige Animationen absorbieren oft auch Aufmerksamkeit, die zum Lernen gebraucht würde 

(S. 95) 
- „Die verstärkte Nutzung digitaler Medien führt offensichtlich nicht per se zu besseren Schülerleis-

tungen. Vielmehr kommt es auf die Lehrperson an“ (S. 95)  

Das für die Schule zentrale Kapitel 5 Medien, Technik, Unterricht ist dann aber leider im Umfang 
recht schmal ausgefallen mit ca. 10% der Seiten. Es wird auch nicht die Erwartung erfüllt, dass es um 
Unterricht in Fächern und den Einsatz von digitalen Medien und Technik dabei gehen würde. Es ist 
ein medienpädagogisches Buch ohne fachliche oder fachdidaktische Sicht. Die Frage Wie kann man 
mit digitalen Medien mehr, besser, nachhaltiger lernen?, die sich zumindest im Fachunterricht der 
Sekundarstufe stellt, wird leider nicht thematisiert. 
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Digitale Medien und Werkzeuge  
Ein Unterricht ohne Medien ist heutzutage nicht mehr vorstellbar. Oft wurde bzgl. Computer & Co. 
etwas unpräzise von ‚neuen Medien‘ gesprochen. Erstens sind diese Medien nicht mehr neu und 
zweitens ist in vielen Fällen der Begriffe Werkzeuge präziser. ‚Neue Medien‘ nutzt man auch, wenn 
man vor dem Fernseher sitzt und Serien oder Videos schaut. Hier geht es aber darum, diese als Werk-
zeuge im persönlichen Lernprozess sinnvoll und zielgerichtet zu nutzen. Dabei wurde auch der Be-
griff Lernwerkzeuge geprägt (Elschenbroich, 2010). Solche Lernwerkzeuge sollen Lernenden wie 
Lehrenden die Arbeit erleichtern und Lernaktivitäten ermöglichen (Elschenbroich, 2016; Elschen-
broich & Heintz, 2008). 

„Digitale Werkzeuge eröffnen mathematische Erfahrungsräume, die ohne diese nur schwer zugäng-
lich wären. Wir sehen dabei im Wesentlichen zwei Ebenen, die den Nutzen digitaler Werkzeuge ver-
deutlichen: die systematische Variation und die dynamische Visualisierung.“ (Heintz et al., 2017. 
S. 16).  

Neue digitale Werkzeuge eröffnen neue Möglichkeiten. „Waren früher einfache Additionen und Mul-
tiplikationen Grundoperationen, so machte der Taschenrechner beispielsweise das Berechnen von 
Wurzeln, das Potenzieren oder Logarithmieren zu Grundoperationen, der Funktionenplotter das 
Zeichnen von Funktionsgraphen, die Computeralgebra das Gleichungslösen, Differenzieren, Integ-
rieren oder Matrizenrechnen. [...] War früher mit Zirkel und Lineal das Zeichnen von Punkten, Gera-
den und Kreisen eine Grundoperation, so machte das Geodreieck das Konstruieren von Senkrechten 
und Parallelen zur Grundoperation. Dynamische Geometrie-Software […] fügt das Konstruieren von 
Mittelsenkrechten, Winkelhalbierenden, das dynamische Messen von Abständen und Winkeln und 
das Zeichnen von Ortslinien hinzu“ (Elschenbroich, 2010, S. 10). Und in 3D-Software kann heutzu-
tage mit einem einzigen Befehl ein Dodekaeder oder eine Pyramide definiert werden. 

Durch die rasante Entwicklung digitaler Werkzeuge haben wir jetzt ein vergleichsweise neues Phä-
nomen. Wurden früher neue Werkzeuge entwickelt, um fachliche Probleme zu lösen (z. B. Ellipsen-
zirkel um exakt Ellipsen zu zeichnen), so stehen wir heute vor der Situation, dass bislang typische 
Aufgaben und Lösungen plötzlich didaktisch obsolet werden können (z. B. die sogenannte Kurven-
diskussion in der Analysis). Neue Werkzeuge erfordern somit neue Aufgaben und neue Ansätze. Dies 
sieht man heute bei der Lösung quadratischer Gleichungen/ der Berechnung von Nullstellen quadra-
tischer Funktionen: mit der App Photomath wird z. B. nicht nur das richtige Ergebnis der abfotogra-
fierten Gleichung ausgegeben, sondern die Lösung wird graphisch und auf verschiedenen Wegen 
algebraisch, auf Wunsch auch schrittweise, angeboten.  

Freudenthal formulierte schon früh prophetisch: „Wenn unser Unterricht heute darin besteht, dass wir 
Kindern Dinge eintrichtern, die in einem oder zwei Jahrzehnten besser von Rechenmaschinen erledigt 
werden, beschwören wir Katastrophen herauf“ (Freudenthal, 1974. S. 61). Der hilflose Umgang des 
Mathematikunterrichts der 70er Jahre mit dem Taschenrechner (erst ignorieren, dann verbieten, 
schließlich kapitulieren) zeigte deutlich, dass man die Zeit nicht zurückdrehen und vorhandene Werk-
zeuge nicht aus der Welt schaffen kann. Nichtsdestotrotz wiederholt sich die Geschichte mit grafik-
fähigen Taschenrechnern und CAS auf höherer Ebene.  
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Digitalisierung und Digitalität 
Wenn man eine handschriftliche Notiz oder eine Skizze einscannt, hat man sie sicher digital in einer 
Grafikdatei oder einem PDF vorliegen. Man kann sie dann einfach digital weiter verteilen. Den 
grundlegenden Charakter hat man damit aber nicht verändert. Im didaktischen Bereich wird dies noch 
deutlicher. Dies soll an einem Beispiel zur 56-Formel verdeutlicht werden (siehe Abbildung 1). Dort 
werden im GeoGebra-Applet die Parameter 5, 6 eingegeben und man erhält die Werte von !# und !". 
Im gezeigten Screenshot erfolgt eine Konzentration auf die mathematisch und didaktisch wesentli-
chen Aspekte, Fragen der Bedienung des Applets werden ausgeblendet.  

 

Abbildung 1: '(-Formel (bearbeiteter Ausschnitt aus www.geogebra.org/m/eXsgjYzZ) 

Die einzelnen Schritte 1 bis 4 kann man dynamisch schrittweise mit Hilfe eines Schiebereglers ein-
blenden. Diese Abfolge entspricht sicher dem derzeit in der Schule gängigen Vorgehen mit quadrati-
scher Ergänzung und binomischen Formeln, verlässt aber nicht die gewohnten Pfade und nutzt damit 
die Möglichkeiten eines neuen Werkzeugs nicht aus. Die nicht unerheblichen algebraischen Hürden 
werden so nicht umgangen und auch nicht relevant abgemildert. Dieser klassische Weg ist eben ein 
probater Weg für diejenigen, die diese Verfahren beherrschen, aber eine nicht überwindbare Hürde 
für die anderen.  
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Die Digitalisierung, durch das vom Covid 19 Lockdown erzwungene ‚Homeschooling‘ noch mal 
besonders gefördert, ist zu einem aktuellen bildungspolitischen Thema geworden. Insofern passt das 
Buch von Ralf Lankau in die Zeit. Dabei wird die Digitalisierung noch viel zu oft als Geräte-Offen-
sive verstanden und ist mit populären Fehlvorstellungen verbunden (So klug macht der Computer, 
Focus-Titel 39/2000; „Das Handy macht schlauer als gedacht, Überschrift Rheinische Post 
8.11.2019). Auch der DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 ist stark ausstattungsorientiert: „Ziel des Di-
gitalPakts ist es, die infrastrukturellen Grundlagen für digitale Bildung in deutschen Schulen zu schaf-
fen und Investitionshilfen als Anschub zu leisten. Förderfähig sind insbesondere die breitbandige 
Verkabelung innerhalb der Schulen bis zum Klassenzimmer, die WLAN-Ausleuchtung sowie statio-
näre Endgeräte wie zum Beispiel interaktive Tafeln“ (BMBF, 2019, Abschnitt 6.). Dazu kommt jetzt 
infolge des Lockdowns noch eine Ausstattungswelle mit Tablets, speziell iPads.  

In solchen ja gut gemeinten Ausstattungsinitiativen besteht die Gefahr, dass übersehen wird, dass ein 
Gerät an sich noch nichts zum Lernen beiträgt. Es muss ein erheblicher Teil der Gelder in Software, 
Lehrer-Fortbildung und technische Unterstützung investiert werden, um diese Geräte sinnvoll einzu-
setzen. „Zu einer erfolgreichen schulischen Digitalisierung gehört mehr als Geräte, PDFs und WLAN, 
es müssen die schulischen Lern- und Lehrprozesse neu gedacht und neu gestaltet werden. […] Wir 
müssen das Lehren und Lernen anders organisieren und die Prüfungen sicher auch. Wer aber Digita-
lisierung so versteht und organisiert, dass alles nur noch digital gehen soll, begeht auch einen folgen-
schweren Fehler. […] Wir müssen uns immer wieder neu überlegen: Was sollen Schüler noch per 
Hand können und tun und was nicht (mehr)? Das ist der Kern der Digitalität in der Schule“ (Elschen-
broich, 2019, S. 356). 

Es kommt darauf an, dass „ein Nutzer sich ein zunächst allgemeines ‚Artefakt‘ zu eigen macht, zum 
‚Instrument‘ macht, um es für die eigenen mathematischen Handlungen und Intentionen zu nutzen“ 
(Barzel, 2016, S. 155). Dies bedeutet aber nicht, dass für alles nur noch dieses eine Instrument genutzt 
werden soll. 

Beispiele dynamischer Lernumgebungen  
Im Folgenden werden zu Standardthemen des Mathematikunterrichts dynamische Lernumgebungen 
vorgestellt, an denen deutlich wird, wie man mit dynamischer Visualisierung und systematischer Va-
riation anschaulich und schüleraktiv Mathematik entdecken kann. 

Quadratische Funktionen: Scheitelpunktform und Nullstellen-Formeln  

War der klassische Zugang zu diesen Themen stark algebraisch und termorientiert geprägt, so wird 
jetzt mit der dynamischen Mathematiksoftware GeoGebra (oder vergleichbaren dynamischen Mathe-
matik-Werkzeugen) ein interaktiver graphischer Ansatz möglich.  

In der Lernumgebung ist zunächst der Graph der Normalparabel 7(!) = !" gegeben, wobei die Fi-
xierung aufgehoben ist. Man kann dann an dieser Parabel ziehen (am besten mit dem Scheitelpunkt 
auf ganzzahlige Gitterpunkte) und bekommt direkt den zugehörigen Funktionsterm in Scheitelpunkt-
form angezeigt. Damit kann man dann mit diesem Lernwerkzeug auf mathematische Entdeckungs-
reise gehen (Abbildung 2 und 3). 
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Abbildung 2: Scheitelpunktform graphisch    Abbildung 3: Nullstellen graphisch  
www.geogebra.org/m/bfge3aae#material/kc5c6stp   www.geogebra.org/m/bfge3aae#material/ddmur9gd  

In der Lernumgebung zu Abbildung 2 entdeckt man durch geeignete systematische Variation (erst 
Scheitelpunkt : = (!$, 0$) auf der 0-Achse ziehen, dann auf der !-Achse ziehen, dann auf beliebige 
Gitterpunkte) die Scheitelpunktform 7(!) = (! − !$)" +	0$. Hier wird also nicht mit Parametern 
5, 6 begonnen und die Koordinaten des Scheitelpunktes berechnet, sondern es wird mit dem Schei-
telpunkt, mit der Lage der Parabel begonnen und dazu die Funktionsgleichung entdeckt. 

Dieser graphische Ansatz wird dann in der Lernumgebung zu Abbildung 3 fortgeführt. Hier ist zu-
nächst in der Variation offenkundig, dass wir qualitativ drei Fälle zu unterscheiden haben. Es gibt: 

• keine Nullstelle, falls : oberhalb der !-Achse liegt, 
• eine (doppelte) Nullstelle, falls : auf der !-Achse liegt, 
• zwei Nullstellen, falls : unterhalb der !-Achse liegt. 

Insbesondere der letzte Fall erfordert dann eine vertiefte Untersuchung. Dazu gibt es den Arbeitsauf-
trag, : zunächst nur entlang der 0-Achse ins Negative zu ziehen. Je weiter man : = (0, 	0$) nach 
unten zieht, desto weiter liegen dann die beiden Nullstellen auseinander:  

• Für 0$ = −1 erhalten wir !# = −1 und !" = 1. 
• Für 0$ = −4 erhalten wir !# = −2 und !" = 2. 
• Für 0$ = −9 erhalten wir !# = −3 und !" = 3. 
• Allgemein für negatives 0$: !#," = ±@−0$.  

Liegt : auf der negativen 0-Achse, so liegen die beiden Nullstellen symmetrisch zur 0-Achse. Im 
nächsten Schritt erweitern wir die systematische Variation auf : = (!$, 0$). Jetzt ist die Symmet-
rieachse der Parabel eine Parallele zur 0-Achse und die beiden Nullstellen liegen dazu symmet-
risch. Dies führt zu der Nullstellenformel !#," = !$ ±@−0$. In dieser Formel finden wir damit 
den Zusammenhang zwischen der Lage des Scheitelpunktes und den Nullstellen. 
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Ist die Funktionsgleichung nicht in der Scheitelpunktform gegeben, sondern in der Form 7(!) =
!" + 5! + 6, so entdeckt man schnell, dass dann !$ = −

&
" sein muss. Eingesetzt erhält man   

7(!$) = A−
&
"B

"
+ 5 A−

&
"B + 6 und daraus 0$ = −

&"
' + 6. Damit haben wir den Bogen zur 56-For-

mel bei zwei Nullstellen geschlossen: !#," = −
(
" ± C

&"
' − 6. 

  
 

 

 

  
    

 
 

• Für H < 90° liegt C außerhalb des Thaleskreises und es ist "" + #" > L". 
• Für H > 90° liegt C innerhalb des Thaleskreises und es ist "" + #" < L". 
• Der Thaleskreis ist also eine Grenzlinie. Für H = 90° liegt C auf dem Thaleskreis und es ist 

"" + #" = L". 

     
Abbildung 4: Satz des Pythagoras entdecken, ) < 90°  Abbildung 5: Satz des Pythagoras entdecken ) > 90° 
www.geogebra.org/m/bfge3aae#material/c5rtj6j2  

Dass G exakt auf der Kreislinie liegt, ist im Zugmodus nur selten zu erreichen. Daher nutzen wir das 
GeoGebra-Tool Punkt anhängen und können damit den Punkt G exakt auf den Thaleskreis legen und 
dann nur darauf ziehen. 

Eine  Fortführung  in  Richtung  Linearfaktorzerlegung  und  Satz  von  Vieta  samt  dritter  binomischer
Formel ist zumindest im Gymnasium geradezu naheliegend.

Geometrie: Satz des Thales und Satz des Pythagoras

In Schulbüchern und im Unterricht werden der Satz des Thales und der Satz des Pythagoras meist
direkt auf den rechten Winkel fixiert formuliert. Hier bietet sich eine Dynamisierung durch die heu-
ristische Strategie des Weglassens einer Bedingung an.

In der Lernumgebung werden zunächst zwei  Punkte  D  und  E  gezeichnet und fixiert. Dann  werden
der  Thaleskreis über  DF  EFFF  und das Dreieck  DEG  mit  einem  beweglichen  Punkt  G  konstruiert. Dadurch
entfällt die Beschränkung auf den rechten Winkel und es werden drei  Fallunterscheidungen sichtbar,
die zu einer allgemeineren Betrachtung führen.  Dies gilt sowohl für den Satz des Thales  als auch für
den Satz des Pythagoras,  siehe Abbildung  4 und  5.  Insbesondere ist bei diesem Zugang zum Satz des
Pythagoras schon der Kosinussatz qualitativ mit angelegt.
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Weitere Beispiele 

Aus Platzgründen können nicht alle Beispiele des Vortrags hier ausgeführt werden, einige werden im 
Folgenden noch kurz angedeutet: 

• Algebra & Geometrie: Lineare Gleichungssysteme mit drei Unbekannten  

(www.geogebra.org/m/bfge3aae#material/hezwbzhb)   
Bei den Linearen Gleichungssystemen mit zwei Unbekannten werden üblicherweise neben 
den algebraischen Lösungsverfahren auch geometrische Lösungen als Schnitt von zwei Ge-
raden betrachtet. Dies findet aber bei Linearen Gleichungssystemen mit drei Unbekannten in 
der Algebra der Sekundarstufe I praktisch nicht statt, da lange kein Werkzeug mit entspre-
chenden Basisoperationen zur Verfügung stand. Das ist mit GeoGebra 3D jetzt anders gewor-
den, weil GeoGebra Gleichungen mit !, 0, N automatisch als Ebenengleichung in Normalen-
form deutet und im 3D Fenster die Ebenen anzeigt. Damit kann man jetzt auch ohne Kenntnis 
der vektoriellen Analytischen Geometrie mit den Befehlen von GeoGebra zwei Ebenen 
schneiden und die Schnittgerade mit der dritten Ebene schneiden und erhält so (im Fall der 
Lösbarkeit) in den Koordinaten des Schnittpunktes die Lösungen. 

• 3D Geometrie: Oktaeder (www.geogebra.org/m/bfge3aae#material/chdtuqhw)   
Raumgeometrie findet in der Schule meist nur noch als Formelsammlung für Oberflächen und 
Volumen statt sowie als Vektorrechnung beim Schnitt von Geraden und Ebenen. Das Umge-
hen mit und Untersuchen von räumlichen Objekten wird aber kaum noch betrieben. Die Auf-
gabe, von einem Oktaeder an allen Ecken gleichmäßig Pyramiden abzuschneiden und dabei 
auf Sonderfälle zu achten, kann mit GeoGebra 3D in einer dynamischen Visualisierung inter-
aktiv durchgeführt werden. Hier bietet das digitale Modell auch mehr als ein Realmodell, denn 
das gleichmäßige Abschneiden an allen Ecken ist nur digital möglich, ebenso das Einblenden 
des originalen Oktaeders. 

• Analysis: Funktionenlupe (www.geogebra.org/m/bfge3aae#material/k3euy8bh)   

Die Einführung in die Differenzialrechnung ist üblicherweise stark kalküllastig und wenig 
graphisch geprägt. Die Funktionenlupe (Elschenbroich et al., 2014) greift die graphische Idee 
der lokalen Linearität auf, dynamisiert sie und verbindet sie mit dem schulüblichen Kalkül 
der h-Methode. Dies ermöglicht einen anschaulichen und (auf der Nutzer-Oberfläche) kal-
külarmen Zugang zu Steigung eines Funktionsgraphen. Mit dem Ortslinien-Werkzeug von 
GeoGebra kann dies dann auch noch zu einem Steigungskurven-Zeichner (Differentiograph) 
erweitert werden.  

• Stochastik: Binomialverteilung (www.geogebra.org/m/bfge3aae#material/wxury7au)  

Über Jahrzehnte und Jahrhundert hinweg waren bei der Binomialverteilung Tafelwerke in 
Gebrauch, in denen für ausgewählte Parameter p, n, k tabellierte Werte abgelesen werden 
konnten. Das führte dazu, dass in den schulischen Aufgaben in der Regel nur noch bestimmte 
Parameter p, n, k vorkamen, weil nur dafür die Tabellierung vorlag. So war dann ein isolierter 
Blick auf bestimmte Werte möglich, aber ein Verständnis für die Binomialverteilung als Gan-
zes war kaum möglich. Mit den Befehlen von GeoGebra und dem Wahrscheinlichkeitsrechner 
stehen nun sowohl einzelne Werte für alle Parameter wie auch die gesamte Verteilung samt 
Mittelwert und Streuung zur Verfügung und können interaktiv untersucht werden.  
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Fazit  
Dieser Beitrag ist nicht als Fundmentalkritik an Lankau gedacht. Die vorgestellten Beispiele sind 
keine Gegenpositionen, sondern sollen vielmehr exemplarisch für das Fach Mathematik die fachli-
chen und fachdidaktischen Leerstellen seines Buches füllen.  

Digitale Lernumgebungen in Form von GeoGebra-Arbeitsblättern bieten durch dynamische Visuali-
sierung, systematische Variation und Nutzung mächtiger Befehle vielfältige Möglichkeiten, lange 
und fehleranfällige Rechnungen zu vermeiden und sich auf die Mathematik zu konzentrieren. Es 
reicht nicht, in kurz gesprungener Digitalisierung die traditionellen Ansätze nur von der Tafel auf den 
Bildschirm zu verlagern, sondern es geht vielmehr darum, die didaktischen Möglichkeiten der dyna-
mischen Visualisierung auszunutzen, die neue digitalen Mathematik-Werkzeuge bieten, und damit 
schüleraktives Entdecken zu ermöglichen.  

Der Computer ist an sich ein Verstärker: Richtig eingesetzt kann man mit ihm guten Mathematik-
Unterricht besser machen. Falsch eingesetzt kann er schlechten Unterricht auch noch schlechter ma-
chen. „Auf den Lehrer kommt es an!“ ist eine alte Weisheit, die sich immer wieder bestätigt.  

Wenn neue Werkzeuge entstehen, kann man sie nicht verhindern. Ein sinnvolleres Herangehen als 
Verbieten ist: Die Aufgaben anpassen und eine neue Aufgabenkultur entwickeln. Das heißt auch: Es 
braucht enorme Anstrengungen bei der Lehrer-Ausbildung und Lehrer-Fortbildung, damit die Inves-
titionen in die Ausstattung nicht im Sande verlaufen.  

Literatur 
Barzel, B. (2016): Arbeiten mit CAS aus fachdidaktischer Perspektive. In Heintz, G., Pinkernell, G. & Schacht, F. 

(Hrsg.), Digitale Werkzeuge für den Mathematikunterricht (S. 154 – 165). MNU Medienstatt. 

BMBF (2019): Bundesministerium für Bildung und Forschung. Digitalpakt Schule – Das sollten Sie jetzt wissen 
(Stand 4.3.2022). https://www.bmbf.de/bmbf/de/home/_documents/das-sollten-sie-jetzt-wissen.html  

Elschenbroich, H.-J. (2010): Digitale Medien und Werkzeuge im Mathematikunterricht. In: Elschenbroich, H.-J. 
& Greefrath, G. (Hrsg.): Mathematikunterricht mit digitalen Medien und Werkzeugen. Bericht von dem zwei-
ten CASIO Round Table 2009 (S. 8 – 10). MV-Wissenschaft. www.geogebra.org/m/tde33heb#mate-
rial/pkyckpj7  

Elschenbroich, H.-J. (2016): Gedanken zum Einsatz digitaler Werkzeuge im Mathematikunterricht. MNU journal, 
6, 370 – 374. www.geogebra.org/m/tde33heb#material/zyrrdkqu  

Elschenbroich, H.-J. (2019): Digitalisierung oder Digitalität? MNU journal, 5, 256 – 257. 
www.geogebra.org/m/tde33heb#material/qt938wrs  

Elschenbroich, H.-J. & Heintz. G. (2008): Kompetenzen und Methoden. Der Mathematik-Unterricht 6, 3 – 18. 

Freudenthal, H. (1974): Mathematik als Pädagogische Aufgabe, Band. 1. Stuttgart  

Heintz, G., Elschenbroich, H.-J., Laakmann, H., Langlotz, H. Rüsing, M. Schacht, F., Schmidt, R. & Tietz, C. 
(2017): Werkzeugkompetenzen. Kompetent mit digitalen Werkzeugen Mathematik betreiben. MNU, Verlag 
Medienstatt. www.geogebra.org/m/tde33heb#material/w8x8b4cs  

Lankau, R. (2017): Kein Mensch lernt digital. Beltz. 



Dieser Text wird über DuEPublico, dem Dokumenten- und Publikationsserver der
Universität Duisburg-Essen, zur Verfügung gestellt. Die hier veröffentlichte Version der E-
Publikation kann von einer eventuell ebenfalls veröffentlichten Verlagsversion abweichen.

DOI:
URN:

10.17185/duepublico/76027
urn:nbn:de:hbz:465-20220615-133751-4

Dieses Werk kann unter einer Creative Commons Namensnennung
4.0 Lizenz (CC BY 4.0) genutzt werden.

https://duepublico2.uni-due.de/
https://duepublico2.uni-due.de/
https://doi.org/10.17185/duepublico/76027
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:465-20220615-133751-4
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

