
IST DAS KOMPETENZ ODER KANN DAS WEG?

F. LEMMERMEYER

In diesem Artikel besprechen wir die beiden an der Schule des Autors ausgewählten “Mo-
dellierungsaufgaben” des Wahlteils Analysis A 2.1 bzw. Geometrie B 1.1 aus dem Ma-
thematikabitur 2016 von Baden-Württemberg und untersuchen, welche mathematischen
Kenntnisse zum Lösen dieser Aufgaben notwendig waren.

1. Aufgabe B 1.1.

In einem Koordinatensystem beschrei-
ben die Punkte A(15|0|0), B(15|20|0)
und C(0|20|6) Eckpunkte der rechtecki-
gen Nutzfläche einer Tribüne (alle Koordi-
natenangaben in Meter). Die x1x2-Ebene
stellt den Erdboden dar.
Die Eckpunkte der Dachfläche liegen ver-
tikal über den Eckpunkten der Nutzfläche.
Die Dachfläche liegt in der durch

E : x1 − 3x3 = −27

beschriebenen Ebene (siehe Abbildung).

a) Bestimmen Sie eine Koordinatengleichung der Ebene, in der die Nutzfläche liegt.

Berechnen Sie den Neigungswinkel der Nutzfläche gegen den Erdboden.

Ermitteln Sie den Inhalt der Nutzfläche.

b) Aus Sicherheitsgründen muss die senkrecht zum Erdboden verlaufende Rückwand zwi-
schen der Nutzfläche und der Dachfläche mindestens 2,5 m hoch sein.

Überprüfen Sie, ob diese Bedingung erfüllt ist.

Zur Installation von Lautsprechern wird eine 5,2 m lange, senkrecht zum Erdboden ver-
laufende Stütze montiert. Ihre Enden werden an der Kante BC und am Dach der Tribüne
fixiert.

Berechnen Sie die Koordinaten des Punktes auf der Kante BC, in dem das untere Ende
der Stütze fixiert wird.
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Lösung der Aufgabe

Weil sämtliche vorkommenden Ebenen parallel zur x2-Achse sind, ist die Dreidimensio-
nalität der Aufgabe nur vorgetäuscht. Betrachtet man alles aus Richtung der x2-Achse
(mathematisch entspricht dies einer senkrechten Projektion in die x1x3-Ebene), reduziert
sich alles auf Geraden in einem zweidimensionalen kartesischen Koordinatensystem.

a) Die Ebene ABC ist parallel zur x2-Achse und hängt deswegen von x2 gar nicht ab;
die Gleichung dieser Ebene stimmt also mit der Gleichung der Geraden überein, welche
durch die in die x1x3-Ebene projizierte Ebene gegeben ist. Die Gerade durch die Punkte
A∗(15|0) und C∗(0|6) ist x1

15
+ x3

6
= 1 oder auch 2x1 + 5x3 = 30.

Der Neigungswinkel der Nutzfläche ist der Winkel β im rechtwinkligen Dreieck B∗C∗C∗
1 ,

ist also gegeben durch tan β = 6
15

; man findet β = 21,8◦.

Das Rechteck hat Grundseite 20 (ablesen) und eine Höhe h, die sich aus dem Satz des
Pythagoras h2 = 62 + 152 zu h =

√
261 ergibt. Der Inhalt ist also etwa 323 m2.

b) Die Bestimmung des Schnittpunkts S3 der
gegebenen Ebene mit der x3-Achse, also des
Schnittpunkts der Geraden x1 − 3x3 = −27
mit der x3-Achse, läuft auf das Einsetzen von
x1 = 0 hinaus und liefert (0|9). Weil C die
x3-Koordinate 6 hat, ist die Rückwand 3 m
hoch.
Projiziert man beide Ebenen in die x1x3-
Ebene, so muss die Differenz der x3-
Koordinaten der beiden sich ergebenden Ge-
raden gleich 5,2 werden:

27 + x1
3

− 30− 2x1
5

= 5,2

liefert (GTR) die Lösung x1 = 3, woraus man
x3 = 4,8 und damit den Punkt (3|20|4,8)
erhält.

Kommentare

Notwendige mathematische Kenntnisse. In Teil a) wird die Aufstellung einer zur
x2-Achse parallelen Ebene verlangt, was auf die Bestimmung einer Geraden durch zwei
Punkte hinausläuft. Ist die Achsenabschnittsform bekannt, lässt sich dies ohne Rechnung
erledigen.

Der Neigungswinkel ist der Winkel in einem rechtwinkligen Dreieck, dessen Katheten man
aus den Koordinaten ablesen kann. Die notwendige Rechnung β = arctan(6/15) erledigt
der GTR, wenn man nicht vergessen hat, ihn von Bogenmaß auf Grad umzustellen.

Die Formel für den Inhalt der rechteckigen Nutzfläche kann man der Formelsammlung
entnehmen, die Berechnung der Höhe h erledigt man direkt mit dem Satz von Pythagoras
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oder der Formel für den Abstand zweier Punkte B und C, die man beide in der For-
melsammlung findet. Selbstverständlich gibt es die volle Punktzahl nur, wenn man nach
dem Berechnen von 9− 6 = 3 auch hinschreibt, dass die Sicherheitsbedingung erfüllt ist.

Die für den schwierigen Teil b) notwendigen mathematischen Kenntnisse gehen über den
Stoff von Klasse 7 nicht hinaus. Die Methode, eine banale Aufgabe wie die Berechnung
(wenn man das so nennen möchte) der Höhe der Rückwand durch Verweis auf Sicher-
heitsbestimmungen aufzublasen, ist Standard und findet sich in fast jeder Abituraufgabe,
ohne dass das irgend ein Schüler ernst nehmen würde.

Inhaltliche Fragen. Die Frage nach dem “Inhalt der Nutzfläche” ist absichtlich so ge-
stellt, dass schwache Schüler sich vom Wort “Inhalt”, den sie umgangssprachlich eher mit
Volumen verbinden, ablenken lassen. Abiturienten mit absichtlich schwammigen Formu-
lierung auf die falsche Fährte zu locken hat in meinen Augen etwas Erbärmliches.

Auch gute Schüler fragen sich, was damit nun gemeint sein soll. Will man unter der
Tribüne Radieschen anpflanzen, so kann man die Fläche des Rechtecks ABCD nutzen.
Will man dagegen Sitzplätze einbauen, werden diese horizontal ausgerichtet (jedenfalls
bei den mir bekannten Tribünen), folglich kann ich nur die Fläche des Rechtecks nutzen,
das man durch Projektion von ABCD in die x1x2-Ebene erhält.

Ist also wirklich nur nach dem Flächeninhalt von ABCD gefragt? Oder kann man viel-
leicht auch die beiden Seitendreiecke nutzen? Als Schüler muss man sich hier mit Fragen
befassen, die mit Mathematik nichts zu tun haben.

Kompetenzorientierte Schüler hätten zur Lösung des Problems des Inhalts der Nutzfläche
natürlich ihre in langen Schuljahren erworbene Problemlösekompetenz anwenden können,
um mit Hilfe von “Vorwärts Arbeiten, Rückwärts Arbeiten, Ergänzungsprinzip, Invari-
anzprinzip, Analogie-prinzip, Extremalprinzip, Tabelle, Gleichung, Informative Figur”1

den richtigen Weg zum Flächeninhalt des Rechtecks zu finden.

Die Bestimmung des Schnittpunkts der Ebene E mit der x3-Achse ist eine Pseudo-
Anwendung, denn die Ebene mit der gegebenen Gleichung x1 − 3x3 = −27 fällt in der
Praxis nicht vom Himmel, sondern würde, wenn sie tatsächlich zu etwas nütze wäre,
vielmehr ausgehend vom Spurpunkt S3 und weiteren Bedingungen aufgestellt.

Der zweite Teil von b) ist “anspruchsvoll” und wird dadurch erschwert, dass viele Schüler
einer oberflächlichen Betrachtung der mitgelieferten Skizze entnehmen, dass die Dach-
fläche waagrecht verläuft. Hätte man die Ebene der Dachfläche übrigens korrekt einge-
zeichnet (gestrichelte Linien), so hätte sich dieser Eindruck noch verschärft.

Zusammenfassung. Zur Lösung des Wahlteils Geometrie sollten also neben einer ge-
wissen Lesefertigkeit folgende Inhalte bekannt sein:

1M. Besser, D. Leiss, W. Blum, Theoretische Konzeption und empirische Wirkung einer Lehrerfortbil-
dung am Beispiel des mathematischen Problemlösens, J. Math. Didakt. 36 (2015), 285–313
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Aufgabe Kenntnisse Rechenfertigkeiten

Koordinatengleichung Achsenabschnittsform einer Geraden keine

Neigungswinkel Definition des Tangens GTR auf Grad einstellen

Inhalt Satz des Pythagoras keine

Sicherheitsbedingung Schnittpunkt von Geraden keine

Stütze Geradengleichungen Umformen nach x3

Fazit: Auch wenn im vorliegenden Fall diverse Transferleistungen zu erbringen sind, las-
sen sich mathematisch 6 der 8 Verrechnungspunkte mit dem Stoff von Klasse 7 erreichen,
die andern beiden erfordern den Satz von Pythagoras und den Tangens, die beide späte-
stens in der ersten Hälfte von Klasse 9 abgehandelt werden. Dass viele Schüler mit dieser
Aufgabe große Schwierigkeiten hatten, liegt also definitiv nicht an den mathematischen
Anforderungen.

2. Aufgabe A 2.1

In einem Skigebiet beträgt die Schneehöhe um 10.00 Uhr an einer Messstelle 150 cm. Die
momentane Änderungsrate dieser Schneehöhe wird beschrieben durch die Funktion s mit

s(t) = 16e−0,5t − 14e−t − 2; 0 ≤ t ≤ 12

(t in Stunden nach 10.00 Uhr, s(t) in Zentimeter pro Stunde).

a) Bestimmen Sie die maximale momentane Änderungsrate der Schneehöhe.

Ermitteln Sie den Zeitraum, in dem die momentane Änderungsrate der Schneehöhe größer
als 2 cm pro Stunde ist.

Wie hoch liegt der Schnee um 12.00 Uhr?

b) Bestimmen Sie einen integralfreien Funktionsterm, der die Schneehöhe zum Zeitpunkt
t beschreibt.

Zu welchen Uhrzeiten beträgt die Schneehöhe 153 cm?

c) Um 12.30 Uhr werden nun Schneekanonen in Betrieb genommen. Sie liefern konstant
so viel Schnee, dass sich die momentane Änderungsrate der Schneehöhe an der Messstelle
um 1 cm pro Stunde erhöht.

Um wie viele Stunden verlängert sich durch diese Maßnahme der Zeitraum, in dem die
Schneehöhe zunimmt?

Wie viele Zentimeter pro Stunde müssten die Schneekanonen ab 12.30 Uhr liefern, damit
um 18.00 Uhr die Schneehöhe 160 cm beträgt?

Lösung der Aufgabe

a) Maximum von s: GTR liefert s1 ≈ 2,6. Die maximale Änderungsrate ist 2,6 cm/h.
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s(t) = 2 ergibt (GTR) t1 ≈ 0,5 und t2 ≈ 2: zwischen einer halben und 2 Stunden nach
Beobachtungsbeginn ist die momentane Änderungsrate der Schneehöhe größer als 2 cm/h.

Der GTR liefert 150 +
∫ 2

0
s(t) dt ≈ 154: um 12.00 Uhr liegen etwa 154 cm Schnee.

b) Aufleiten und Einsetzen von S(0) = 150 ergibt

S(t) = −32e−0,5t + 14e−t − 2t+ 168.

Mit S(t) = 153 gibt der GTR t1 ≈ 1,5 und t2 ≈ 7.

c) s(t) = 0 ergibt t1 ≈ 3,9 (GTR), s(t) + 1 = 0 dagegen t2 ≈ 5,4 (GTR). Es dauert also
1,5 Stunden (GTR) länger.

S(8) ≈ 150 (GTR): ohne Schneekanone liegen um 18.00 Uhr etwa 151 cm Schnee. Damit
es 160 cm werden, muss die Schneekanone in 5,5h etwa 9 cm Schnee liefern, was auf einen
Wert von 1,6 cm pro Stunde (alles GTR) hinausläuft.

Kommentare. Das wichtigste ist die korrekte Eingabe der Funktion s. Wer aus Ver-
sehen statt 0.5 eine .05 eingibt, ist verloren: zum Einen passen die Fragen nicht mehr,
zum Andern wird der Schüler (der ja durchaus bemerkt, dass etwas nicht stimmt – im
vorliegenden Fall hat er s auf drei verschiedene Arten eingegeben, aber immer mit der .05
im Exponenten) so nervös, dass er auch im Wahteil Geometrie seine gewohnte Leistung
nicht abrufen kann. Was früher einen Abzug von 1 VP zur Folge hatte, wird dadurch,
dass die Lösung der ganzen Aufgabe von der Eingabe dieser einen Zeile abhängt, mit dem
Abzug von mehr als 3 Notenpunkten bestraft.

Die Fragen in a) sind Standardfragen; zu rechnen gibt es für den Abiturienten nichts. Dass
man bei der dritten Frage ein Integral zu bestimmen hat, folgt allein aus den Einheiten:
hat s die Einheit cm/h und t die Einheit Stunden, dann hat

∫
s(t) dt die Einheit cm/h · h

= cm.

b) Der Ausdruck “integralfrei” signalisiert den besseren Schülern, dass sie jetzt integrie-
ren müssen. Man muss also die Stammfunktion von Exponentialfunktionen in der For-
melsammlung nachschlagen und die Integrationskonstante geeignet wählen.

c) Wer den Ansatz s(t) = 0 und s(t) + 1 = 0 hat, muss nur noch den GTR bedienen
können. Auch die Beantwortung der zweiten Frage läuft, wenn man die Fragestellung
verstanden hat, auf einen Dreisatz hinaus; den Rest erledigt der GTR.

Zusammenfassung. Zur Lösung des Wahlteils Analysis genügt Lesefertigkeit und die
Beherrschung des GTR.

Aufgabe Kenntnisse Rechenfertigkeiten

a) Bedienung des GTR keine

b) Formelsammlung keine

c) Bedienung des GTR /Dreisatz keine

Die großen Schwierigkeiten, welche Schüler mit dieser Aufgabe hatten, lag einzig an der
notwendigen Entkleidung des Aufgabentexts. Die zur Lösung der Aufgabe notwendigen
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mathematischen Fähigkeiten waren neben der Bedienung von GTR und Formelsammlung
ein Dreisatz im letzten Teil der Aufgabe.

Kompetenzen oder Mathematik?

Mit Hilfe der Kompetenzorientierung, deren Glaubensbekenntnis darauf aufbaut, dass es
auch beim Mathematikunterricht gar nicht auf Inhalte ankommt, ist es also gelungen,
die Forderung aus Werner Heymanns Habilitationsschrift2, den Mathematikunterricht auf
7 Schuljahre zu beschränken, auf dem Gebiet der Geometrie zu 75 % umzusetzen. Dies
liegt nicht an der besonderen Auswahl der Aufgabe: es gibt im Prinzip nur zwei Aufga-
bentypen: die “statischen” Probleme wie das vorliegende, und die “Bewegungsaufgaben”,
bei denen sich Flugzeuge, Hubschrauber, U-Boote oder Vögel mit konstanter Geschwin-
digkeit auf geradliningen Bahnen bewegen; Letztere verlangen selten etwas, das über die
Vektorgeometrie von Klasse 10 hinausgeht.

In der Analysis sieht es noch schlimmer aus: Hier ist an mathematischen Fertigkeiten
überhaupt nichts mehr verlangt. De facto läuft der Unterricht in der Sekundarstufe II auf
das Einüben des Übersetzens der “Modellierungsaufgaben” in Taschenrechnerbefehle hin-
aus; eine Weitergabe von Mathematik findet im Mathematikunterricht nicht mehr statt.
Die Verkürzung der Schulzeit auf 8 Gymnasialjahre und die gleichzeitige Einführung der
Wahrscheinlichkeitsrechnung (inzwischen bereits auf der Grundschule) hat den Lehrern
jeglichen Spielraum genommen. Warum sich MINT-Professoren wundern, wenn ihre Stu-
dienanfänger kaum noch Fertigkeiten oder Kenntnisse in Mathematik vorweisen können,
kann niemand verstehen, der weiß, was in heutigen Abiturprüfungen verlangt wird. Noch
einmal: für die Schüler waren die beiden vorgestellten Aufgaben schwer – aber eben wegen
rein außermathematischer Gründe.

“Wenn eine Rechnung im Abitur länger ist als vier Zeilen”, bringen wir unsern Schülern
bei, “dann ist sie falsch!”. Hier ist der Knochenschwund am deutlichsten zu sehen, und
dieses Jahr ging die längste Rechnung nicht über eine Zeile hinaus. Ich habe mir dieses
Schuljahr erlaubt, nach einigen Wochen Vorbereitung den Schülerinnen meines Vertie-
fungskurses (in dem die Jahrgangsbesten in Mathematik sitzen) unter Klausurbedingun-
gen die leichteste Grundkursaufgabe aus den 1980er Jahren vorzulegen, die ich finden
konnte; das Ergebnis war, wie zu erwarten, sehr bescheiden – ohne die Vorbereitung hätte
kaum eine Schülerin auch nur eine Teilaufgabe korrekt lösen können. Dagegen hatte der
Kurs kaum Schwierigkeiten mit dem Nachtermin Geometrie von 2015, obwohl die Schüle-
rinnen zu diesem Zeitpunkt nur mit der Vektorgeometrie aus Klasse 10 vertraut waren.

Unser Bildungssystem befindet sich im freien Fall; um diesen etwas zu bremsen, muss der
Modellierungsmurks sofort entsorgt werden. Die Ausbildung der künftigen Lehrer muss
wieder in die Hände von Lehrpersonen gelegt werden, die ihr Fach verstehen und sich
dafür begeistern können, und darf nicht den Bildungsforschern, Erziehungswissenschaft-
lern und Didaktikern überantwortet werden, die bis auf wenige Ausnahmen seit Jahrzehn-
ten (erfolgreich, wie man sieht) an der Abschaffung der Inhalte des Mathematikunterrichts
arbeiten.

2H.W. Heymann, Allgemeinbildung und Mathematik, Habilitationsschrift Bielefeld 1995


