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Funktionales Denken mit der dynamis hen
Mathematiksoftware GeoGebra
Markus Hohenwarter

GeoGebra ist ein kostenlos verfügbares Softwaresystem für den Mathematikunterri ht der
Sekundarstufen, wel hes dynamis he Geometrie, Algebra und Analysis auf neue Art und
Weise verbindet. Die Software selbst sowie zahlrei he Materialien für den Unterri htseinsatz
nden si h im Internet auf http://www.geogebra.at. In diesem Aufsatz wird auf die Rolle
von GeoGebra in Bezug auf funktionales Denken eingegangen. Dabei werden au h einige
Mögli hkeiten der dynamis hen Behandlung von Funktionen mit GeoGebra vorgestellt.

Funktionales Denken
Das Konzept der

funktionalen Abhängigkeit

ist eine fundamentale Idee der Mathematik

(vgl. [11℄). Im Wesentli hen geht es darum, wie si h die Änderungen einer Gröÿe auf eine
abhängige Gröÿe auswirken. Diese Idee tritt sowohl in der Geometrie, etwa bei geometris hen Abbildungen, als au h bei den reellwertigen Funktionen in der Analysis auf. Au h
das mathematis he Modell von GeoGebra beruht auf dynamis hen funktionalen Abhängigkeiten: wird ein freies Objekt verändert, so ändern si h au h alle davon abhängigen
Objekte. In diesem Abs hnitt soll daher auf einige Mögli hkeiten eingegangen werden, wie
mit GeoGebra

funktionales Denken

gefördert werden kann.

Funktionales Denken ist eine Denkweise, die typis h für den Umgang mit Funktionen ist. [12, S. 6℄
Der Umgang mit funktionalen Abhängigkeiten wiederum ist typis h für die Mathematik. In den Reformvors hlägen von Meran (vgl. [8℄) hoben Klein und Gutzmer bereits 1908
erstmals die Erziehung zur Gewohnheit des funktionalen Denkens als besondere Aufgabe
hervor (vgl. [5℄). Ni ht nur in der Arithmetik, sondern au h in der Geometrie sollte das
funktionale Denken dur h fortwährende Betra htung der Änderungen gepegt werden,
die die ganze Sa hlage dur h Gröÿen- und Lageänderungen im einzelnen erleidet. GeoGebra ermögli ht eine Förderung des funktionalen Denkens in beiden Berei hen mit Hilfe
dynamis her Geometrie und dynamis her Funktionen.
Für Kauts hits h (vgl. [6℄) hat das funktionale Denken mittels Graphen und Tabellen
au h eine heuristis he Funktion für das Entde ken von Invarianten, wel he wiederum au h
nützli h für das formelmäÿige Bes hreiben von Zusammenhängen sind. Neben der ras hen
Erzeugung von Bildern und Zahlen sieht er in diesem Zusammenhang insbesondere zwei
Vorteile des Einsatzes neuer Te hnologien:
Computerunstütztes funktional-kinematis hes Denken . . .
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•
•

hat eine verbindende und einsi htfördernde Funktion.
erzeugt eine Gesamts hau eines Vorganges und entlastet dadur h das Gedä htnis.

Dynamis he Geometrie
Der Zugmodus dynamis her Geometrie Systeme eignet si h hervorragend für die Untersuhung von Abhängigkeiten und invarianten Eigens haften geometris her Konstruktionen.
Eine ents heidene Rolle kommt [. . . ℄ dem funktionalen Denken zu, das dur h
DGS si h ni ht nur auf einem Denken in und mit Funktionen bes hränken muss,
sondern infolge der mögli hen Bewegli hkeit von Figuren au h auf ein Denken
mit Veränderungen von Bildern und Mustern erweitert werden kann und soll.
[7, S. 115℄
GeoGebra bietet neben den übli hen Konstruktionswerkzeugen die Mögli hkeit, au h
Bilder und Fotos gemäÿ den geometris hen Abbildungen zu vers hieben, zu drehen, zu
spiegeln oder zu stre ken. Eine Besonderheit stellt zudem das interaktive Konstruktionsprotokoll dar, wel hes anhand des folgenden einfa hen Beispiels vorgestellt werden soll.

Abbildung 1: Gerade h senkre ht zu g dur h C

Abbildung 2: Abhängigkeitsgraph der Konstruktion aus Abbildung 1

Zu einer Geraden
weiteren Punkt

C

g

dur h die Punkte

A

und

B

wird die Senkre hte

h

dur h einen

konstruiert (siehe Abbildung 1). Die Abhängigkeiten der Objekte die-

ser Konstruktion lassen si h in einem geri hteten Abhängigkeitsgraphen darstellen (siehe
Abbildung 2). Die Punkte
Kanten haben. Die Gerade

A, B und C
g ist von A

sind dabei freie Objekte, da sie keine eingehenden
und

B

abhängig, die Senkre hte

h

von

g

und

C.
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Abbildung 3: Konstruktionsprotkoll der Konstruktion aus Abbildung 1

Zusätzli h zu diesem Abhängigkeitsgraphen spei hert GeoGebra au h die Konstruktionsreihenfolge, die dur h den Graphen allein ni ht eindeutig festgelegt ist. Diese Reihenfolge lässt si h im

Konstruktionsprotokoll

von GeoGebra als Tabelle anzeigen (siehe

Abbildung 3). Mit den Pfeiltasten im unteren Teil des Fensters kann eine Konstruktion s hrittweise wiederholt und `dur hgeblättert' werden. Diese Navigationsleiste lässt si h
au h am unteren Rand des Geometriefensters einblenden, um die Konstruktionss hritte
no hmals ablaufen zu lassen. Auÿerdem ist es so mögli h, an jeder beliebigen Stelle der
Konstruktion neue Objekte na hträgli h einzufügen.
In Bezug auf das funktionale Denken ist die Interaktivität des Konstruktionsprotokolls
interessant: dur h Ziehen einer Zeile mit der Maus lässt si h nämli h die Konstruktions-

C in der vierten Zeile
die Gerade g um eine Position na h

reihenfolge verändern. So ist es im Beispiel mögli h, den Punkt
zum dritten Konstruktionss hritt zu ma hen, wodur h
unten ruts ht. Wird hingegen versu ht, die Gerade

h

na h oben zu ziehen, verändert si h

der Mauszeiger zu einem Verbotss hild, um zu symbolisieren, dass dies ni ht mögli h ist.
Die Frage na h dem

Warum

drängt si h auf und führt in natürli h Weise zu einer Dis-

kussion über funktionale Zusammenhänge. Die implizit in dieser Konstruktion festgelegten
funktionalen Abhängigkeiten werden so zum Thema im Unterri ht. Die Veränderung der
Reihenfolge der Konstruktionss hritte erlaubt au h vers hiedene Lösungsvarianten und ermögli ht eine Hinführung zum algorithmis hen Denken.
Na h den Überlegungen zur Optimierung ist die Aufstellung und Ausführung
von Herstellvors hriften die nä hste wesentli he Konstituente im operativen
Begrisbildungsprozeÿ. Hier bendet si h eine vortheoretis he Basis für die
Idee des Algorithmus [. . . ℄. [2℄
Mit der Funktion

Umdenieren

von GeoGebra können die funktionalen Zusammen-

hänge einer Konstruktion aufgebro hen und verändert werden. In der obigen Konstruktion
könnte beispielsweise die Gerade

g

von

g = Gerade[A, B℄

in

g = Gerade[A, C℄

umde-

niert werden. Dabei verändert GeoGebra automatis h die Reihenfolge der S hritte im

C in der Tabelle unterhalb von g steht.
g = Senkre hte[A, h℄ umzudenieren, s hlägt hingegen

Konstruktionsprotokoll, falls
Gerade

g

in

Der Versu h, die
mit dem Hinweis

Zirkeldenition fehl. Auf diese Art lässt si h funktionales Denken au h im Berei h der
Geometrie an vielfältigen Beispielen fördern.
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Dynamis he Funktionen
Bei der Betra htung von Funktionen in einer Variablen der Form

f : x 7→ f (x)

unters hei-

det Malle zwei Aspekte (vgl. [10℄):

Zuordnung: Jedem x wird genau ein f (x) zugeordnet.
Kovariation: Wird x verändert, so ändert si h f (x) in einer bestimmten Weise
und umgekehrt.
Während die Funktion beim Zuordnungsaspekt lokal betra htet wird, ma ht der Kovariationsaspekt eine globalere Si htweise der Funktion notwendig. Beide Aspekte sind au h
bei unters hiedli hen Darstellungen praktis h immer präsent. Eine Wertetabelle lässt si h
zeilenweise (Zuordnungsaspekt) oder spaltenweise (Kovariationsaspekt) lesen. Am Graphen
einer Funktion kann ein bestimmer Funktionswert abgelesen werden (Zuordnungsaspekt),
andererseits ist au h erkennbar, wie si h der Funktionswert verändert, wenn si h das Argument verändert (Kovariationsaspekt). Beispiele für konkrete Fragen zu beiden Aspekten
sind (vgl. [10, S. 9℄):
Typis he Fragen zum Zuordnungsaspekt:




Wel hes

f (x)

Wel hes

x

gehört zu einem bestimmten

gehört zu einem bestimmten

x?

f (x)?

Typis he Fragen zum Kovariationsaspekt:








Wie ändert si h
Wie muss si h

x

Wie ändert si h
Wie muss

x
x

wenn

x

wä hst?

ändern, damit

f (x),

wenn

x

f (x)

fällt?

verdoppelt wird?

geändert werden, damit si h

Wie ändert si h
Wie muss

f (x),

f (x),

wenn

x

f (x)

verdreifa ht?

um 1 erhöht wird?

geändert werden, damit

f (x)

um 2 erniedrigt wird?

GeoGebra bietet mehrere Mögli hkeiten, um beiden Aspekten gere ht zu werden. Funktionsplotter und Computeralgebra Systeme haben den didaktis hen Na hteil, dass der
Prozess der Entstehung eines Funktionsgraphen beim Plotten des Funktionsterms ni ht
ersi htli h wird. Einen Ausweg bieten hier Tabellenkalkulationsprogramme, mit denen einzelne Punkt einer Wertetabelle gezei hnet werden können. Allerdings ist dieser Weg relativ
aufwändig.

Graph als Spur des Punktes (x, f (x ))
Dynamis he Geometrie Systeme bieten inzwis hen in der Regel die Mögli hkeit, Punkte
über bere hnete Koordinaten anzugeben. Dadur h kann einem konkreten
Punkt

x

dynamis h ein

(x, f (x)) zugeordnet werden. Abbildung 4 zeigt, wie der Zuordnungsaspekt auf diese

Weise mit GeoGebra umgesetzt wurde, wobei der Graph der Funktion punktweise als Spur
des Punktes

(x, f (x))

entstanden ist. Um den Kovariationsaspekt zu betonen, kann der

Punkt au h umgekehrt in dynamis her Abhängigkeit von

f (x)

festgelegt werden.
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Abbildung 4: Graph einer Funktion als Spur des Punktes

(x, f (x))

Abbildung 5: Punkt auf dem Graphen einer Funktion

Punkt auf dem Graphen
Anders als klassis he dynamis he Geometrie Software wie
stützt GeoGebra Funktionen der Form

Cabri II

oder

Dynageo

f (x) als eigenständigen Objekttyp. Dadur

unter-

h können

Funktionsgraphen wie mit einem Funktionsplotter auf einen S hlag - ohne den aufwändigen
Umweg über Ortslinien - dargestellt werden. Im Unters hied zu einem Computeralgebra
System sind aber au h dynamis he geometris he Konstruktionen nutzbar. Dur h einfa hes
Ankli ken des Funktionsgraphen wird ein Punkt darauf gesetzt (vgl. Abbildung 5). Die Koordinaten dieses Punktes werden dynamis h aktualisiert während er mit der Maus entlang
des Graphen gezogen wird. Umgekehrt ist au h die direkte Angabe der x-Koordinate des
Punktes mögli h - seine y-Koordinate wird dabei automatis h angepasst. In Kombination
mit einem Zugang über die Spur des Punktes

(x, f (x))

kann au h hier die Entstehung des
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Graphen verans hauli ht werden.
Die Mögli hkeit der direkten Eingabe von Funktionen gibt es übrigens au h in der
dynamis hen Geometrie Software

Geonext

(vgl. http://www.geonext.de). Anders als mit

GeoGebra ist es dort jedo h ni ht mögli h, den Funktionsterm na hträgli h zu verändern.
Gerade dies ist aber bei der Untersu hung von Funktionen sehr häug nötig.

Dynagraph

Dynagraph

(vgl. [4℄) ist eine dynamis he Umsetzung der wenig genutzten Leiterdiagramm-

Darstellung von Funktionen, die dem Kovariationsaspekt sehr entgegen kommt (vgl. [10℄).
Dabei wird ein Wertepaar von

x

und

f (x)

auf zwei parallelen Zahlenstrahlen dargestellt.

Ein Dynagraph kann mit dynamis hen Geometrie Systemen sehr s hön umgesetzt werden,

x im Zugmodus eine Veränderung von f (x) bewirkt. Zusätzli
f (x) betra htet werden (vgl. Abbildung 6).

indem die Veränderung von
kann au h die Spur von

h

Dabei entsteht im Zugmodes s hnell und besonders eindru ksvoll ein Gefühl
für Monotonie, Linearität, Extrema, Polstellen und Periodizität, für qualitative
Eigens haften. [3℄
Auf der GeoGebra Homepage (http://www.geogebra.at) steht unter Beispiele eine
interaktive Version eines Dynagraphen zur Verfügung.

Abbildung 6: Dynagraph

Funktionstypen
Der Computer kann ohne Zweifel helfen, Eigens haften von Funktionstypen zu
entde ken und zentrale Grundvorstellungen auszubilden. Vor allem ist es mit
seiner Hilfe lei ht mögli h, die Parameter zu variieren und dabei zu beoba hten,
wie si h der jeweilige Graph verändert. [9, S. 7℄
Für die Untersu hung des Einusses von Parametern in einem Funktionsterm auf den
Verlauf des zugehörigen Funktionsgraphen ist GeoGebra ein ideales Werkzeug, da das
Programm zwei Mögli hkeiten verbindet:
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Funktionen als eigener Objekttyp

•

direkte Unterstützung von

•

im Grakfenster integrierte

S hieberegler

zur Veränderung von Parametern

Inzwis hen gibt es au h im Computeralgebra System

Derive 6

S hieberegler zur Ver-

ändung von Zahlwerten. Leider sind diese aber ni ht in das Grakfenster integriert und
die Qualität der Darstellung ist aufgrund des Ru kelns und der fehlenden Kantenglättung
deutli h geringer als in GeoGebra. Für Paramteruntersu hungen an Funktionen bietet si h
mit GeoGebra folgende Vorgangsweise an:
1. Beginn mit konkreten Parameterwerten für den untersu hten Funktionstyp
2. Einführung der Parameter als S hieberegler und Verallgemeinerung zum untersu hten
Funktionstyp
3. gezielte Variation der Parameter
So kann beispielsweise der Einuss der Parameter
tion

f (x) =

x2

+ px + q

p

und

q

auf die quadratis he Funk-

untersu ht werden - etwa um einen Zusammenhang zwis hen

diesen Parametern und dem S heitelpunkt (vgl. Abbildung 7) oder den Nullstellen der
Funktion herzustellen. (1) Zunä hst beginnt man mit konkreten Beispielen wie

f (x) = x2 + 2, f (x) = x2 + x,

f (x) = x2 ,

usw. Die Glei hung der Funktion kann im Algebrafenster

dabei s hnell und problemlos verändert werden. (2) Na hdem erste Vorstellungen über den
Einuss der Parameter gewonnen wurden, folgt die Verallgemeinerung der Funktion

p und q erzeugt und die Funktion f in f (x) =
p und q können nun auf mehrere Arten verändert

zu werden zwei S hieberegler für
umdeniert. (3) Die Parameter

f . Da-

x2 + px + q
werden:

im Grakfenster mit Hilfe der S hieberegler und im Algebrafenster dur h direkte Eingabe
eines Werts oder ebenfalls kontinuierli h mit Hilfe der Pfeiltasten. In dieser Phase ist es besonders wi htig, auf eine gezielte Vorgangsweise bei der Variation der Parameter zu a hten.
Dies kann etwa dur h begleitende Fragestellungen auf einem Arbeitsblatt ges hehen.

Abbildung 7: Einuss des Parameters

p

auf den S heitelpunkt von

f (x) = x2 + px + q
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Sol he dynamis hen Parameteruntersu hungen eignen si h sehr gut für entde kendes
Lernen und ermögli hen insbesondere den Bli k auf Spezialfälle.
Das wesentli hste Merkmal des entde kenden Lernens ist [. . . ℄ die Tatsa he,
dass der Hauptinhalt dessen, was gelernt werden soll, ni ht gegeben ist, sondern
vom S hüler entde kt werden muss. [1, S. 47℄
Die statis he Darstellung von Funktionens haren als mehrere glei hzeitig gezei hnete
Graphen hat den Na hteil, dass für S hüler nur s hwer zu erkennen ist, wel her Parameterwert zu wel hem Graphen gehört. Der groÿe Vorteil von GeoGebra gegenüber anderen
Programmen ist zudem die äuÿerst einfa he Bedienbarkeit: S hüler können die oben angeführten S hritte mit minimalem Vorwissen selbsttätig dur hführen. Dies fördert zum
einen die S hüleraktivität und mindert zum anderen den Vorbereitungsaufwand für die
Lehrkraft.

Umkehrfunktionen und -relationen
GeoGebra eignet si h au h sehr gut zur Einführung in das Thema Umkehrfunktion bzw.
Umkehrrelation. In Abbildung 8 ist die Umkehrrelation zur Einheitsparabel zu sehen. Diese
wurde in GeoGebra als Ortslinie konstruiert: der Punkt
an der Geraden
Ortslinie von

P′

g:y=x

zu

P′

P

auf dem Graphen von

f

wird

gespiegelt. Der Graph der Umkehrrelation ergibt si h als

in Abhängigkeit von

P.

Abbildung 8: Umkehrrelation zu

f (x) = x2

Das S höne an dieser Konstruktion ist ihre Allgemeinheit: der Funktionsterm von

f

kann beliebig verändert werden, um Umkehrrelationen anderer Funktionen zu untersu hen
(siehe Abbildung 9). Dur h Ziehen des Punktes
Punkt

P′

P

kann zudem jeweils der entspre hende

auf der Umkehrfunktion beoba htet werden.

869

Abbildung 9: Umkehrrelation zu

f (x) = sin(x)

1 S hlussbemerkung
Neue Te hnologien bieten auf vielen Gebieten neue didaktis he Mögli hkeiten zur modernen
Behandlung traditioneller Inhalte. Im Berei h der Geometrie sind mittlerweile dynamis he
Geometrie Systeme nahezu selbstverständli h. Die eben vorgestellten Beispiele zeigen, dass
si h mit einem Werkzeug wie GeoGebra ein sol her bedienungsfreundli her und dynamis her Ansatz au h für Funktionen realisieren lässt.
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