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1. Quo vadis?
Über Jahre hinweg galten bestimmte Paradigmen in der computergestützten Mathematikdidaktik als wenig verrückbar: (1.) interaktive Mathematikvisualisierungen können
sehr lehrreich sein und (2.) die Maus ist
eine hervorragende Schnittstelle zur exakten, vielseitigen und wissenschaftsnahen Mensch-/Maschine-Interaktion. Wer,
wie ich, einerseits seit Jahren an einem
interaktiven Mathematikprogramm (Cinderella, gemeinsam mit Ulrich Kortenkamp) entwickelt, das massiv auf diesen
Paradigmen basiert und andererseits seit
2002 eine Mathematikausstellung be- Abbbildung 1. Ornamente Programm im ix-quadrat
treibt (das ix-quadrat in Garching), die
viele Maus-basierte interaktive Komponenten enthält, weiß, wie viele Überlegungen in eine
möglichst glatte und intuitive Bedienung hineinfliessen müssen, damit sich die Interaktion
gut und intuitiv anfühlt.
Um so schockierender war es ab ungefähr 2011 in unserer Mathematikausstellung eine erschreckende Beobachtung zu machen. Die Anzahl der Fingerabdrücke auf unseren Monitoren nahm beständig zu! Immer mehr Besucher (und dabei insbesondere die jüngeren Besucher) unserer Ausstellung gingen selbstverständlich davon aus, dass unsere Installationen
Touchscreen basiert sind. Der erste Griff ging in Richtung Bildschirm und nicht zur offensichtlich daneben liegenden Maus. Jüngeren Kindern musste man nicht selten zunächst erklären, wie man eine Maus überhaupt bedient.
Auf fatale Weise erinnerte dies an die Zeiten, in denen die Maus als Kommunikationsmedium eingeführt wurde. Bei einer Installation von 1986, zu der ich gemeinsam mit Bernhard
Ganter ein interaktives Zeichenprogramm zur Erläuterung der 17 kristallographischen
Gruppen geschrieben hatte, findet sich im Ausstellungskatalog der folgende Text: „Um den
Computer zu bedienen, benutzt man die ,Maus‘, das ist der kleine graue Klotz, der mit dem
Rechner verbunden ist. Verschiebt man diese Maus, so bewegt sich ein Zeiger auf dem Bildschirm. Diesen Zeiger führt man in das gewünschte Feld und drückt die linke Taste der
Maus: dann antwortet der Computer“.
Im ix-quadrat, unserer Mathematik Ausstellung am TUM Campus in Garching, gab es ein
ähnliches Programm (von Martin von Gagern geschrieben), das von 2002 bis ca. 2010 ohne

dass wir daran je einen Gedanken verschwendet hätten, wie selbstverständlich per Maus bedient wurde. Ab ca. 2011 begann sich, wie gesagt, die Situation zu verändern. Dies und eine
Anfrage des Deutschen Museums zur Erstellung einer interaktiven Installation für deren
Mathematisches Kabinett waren Anlass, sich in den letzten Jahren intensiv mit dem Thema
„Mathe mit Touch“ auseinander zu setzen. Schon bald stellte sich heraus, dass dabei viele
Dinge neu durchdacht und teilweise sogar grundlegend in Frage gestellt werden mussten.

2. Maus vs. Touch
Die Stärken der Maus liegen unter anderem
darin, dass sie ein Instrument zur unglaublich
genauen Positionierung auf dem Bildschirm
ist. Die Spitze des Mauszeigers lässt sich
praktisch pixelgenau positionieren. Objekte
(z.B. die Punkte einer Geometriekonstruktion) lassen sich exakt greifen und von einem
Platz exakt zu einem anderen bewegen. Bereits bei der Cinderella-basierten-, Großbild-,
Single-Touch-Installation für das Deutsche
Museum zeigte sich, dass genau diese als
selbstverständlich vorausgesetzte Eigenschaft
bei Bedienung mit dem Finger massiv über- Abbbildung 2. InstallaAon im Deutschen Museum
dacht werden musste. Der Fangradius der zu
bewegenden Punkte musste drastisch erhöht werden, da kein natürlicher Mauszeiger als Bezugspunkt dargestellt wurde. Ein weiterer Effekt wirkt sehr störend. Zumeist verdeckt der
eigene Finger den Blick auf genau die Stelle, an der man gerade eine exakte Positionierung
durchführen möchte. (Dieser Effekt wird zum Beispiel bei kleinen Mobilgeräten noch viel
dramatischer). Weiterhin kommt hinzu, dass selbst bei einem einfachen „Click“ der Ort des
Touch-Down selten mit dem Ort des Touch-Up übereinstimmt. Ein Finger verwackelt
schneller als eine Maus. Das präzise Einstellen einer Sliderposition stellt ein Problem dar.
All dies mag auf den ersten Blick sehr technisch klingen. Es führt aber direkt ins Herz der
mit einem Gerät verbundenen Softwareergonomie und damit nicht zuletzt auch zur Benutzerakzeptanz einer Interaktionsplattform. Warum sollte man sich bei all diesen Nachteilen
überhaupt mit dem Thema „Touch“ auseinandersetzen bzw. warum sind wir in zunehmendem Maße von Touchinterfaces umgeben? Der Grund dafür liegt wohl darin, dass TouchDevices eine viel direktere Interaktion mit dem interaktiven Material zulassen. Man berührt
das virtuelle Objekt nicht mehr durch eine vermittelnde Technologie (die Maus) sondern
man berührt es direkt und unmittelbar (zumindest wird der Eindruck erweckt, dass dem so
wäre). Die damit verbundene Attraktivität und die natürliche Präsenz von „Touch“ durch

mobile Geräte sind wohl nicht zuletzt für den Erfolg dieser Eingabemedien verantwortlich.
Die damit verbundenen Erwartungshaltungen stellen eine Herausforderung dar.

3. iOrnament
Im November 2011 begann ich mit einem Experiment, das zunächst als Designstudie gedacht war. Ich setzte mir
zur Aufgabe, in einem thematisch engumrissenen Bereich eine touchbasierte
Mathematik-App zu schreiben, die möglichst viele Vorteile des Mediums ausnutzen sollte. Bewusst sollte die App
nicht auf bestehendem Code aufbauen
um mich wirklich dazu zwingen (und
mir die Möglichkeit zu geben) sich an
die Besonderheiten eines Multitouch Ta- Abbbildung 3. Zeichenteil von iOrnament
blets anzupassen. Da der Nachfolger das
Ornamente-Zeichenprogramm im ix-quadrat mithin zu den beliebtesten Exponaten gehörte,
sollte dieser Themenkreis im Mittelpunkt der geplanten App stehen. Zudem sollte ein Teil
der App (im Stil ausgereifter interaktiver Arbeitsblätter) die hinter der Thematik liegende
Mathematik verdeutlichen. Da das Zeichnen ein intuitiver Prozess ist, der sich tatsächlich
mit dem Finger natürlicher anfühlt als mit einer Maus, sollte die Herausforderung im Zeichenteil darin bestehen, möglichst intuitiv
bedienbare Zeichenelemente zur Verfügung
zu stellen, die auch einen gewissen Grad an
künstlerischem Ausdruck ermöglichen. Im
Erklärungsteil sollten die mathematischen
Objekte praktisch den Eindruck erwecken
echte Objekte hinter der Glasscheibe des
Geräts zu sein, die man anfassen, bewegen
und verändern konnte.
Einer der vielleicht wesentlichen Unterschiede von einem Tablet zu einem Computerbildschirm besteht darin, dass die BeAbbbildung 4. Erklärungsteil von iOrnament
nutzerumgebung beim Tablet in der Regel
nicht darauf ausgelegt ist, mehrere Fenster
gleichzeitig anzuzeigen. Oft gibt es genau eine Sache, auf die man sich im Moment konzentriert und mit der man interagiert. Dies zusammen mit der Erwartungshaltung mit quasi materiellen Objekten zu interagieren, hat zur Folge, dass das einfache neue Aufblenden von

Fenstern oder Bedienelementen beim Tablet eher unüblich ist. Im normalen Alltagsleben
steht ja auch nicht plötzlich eine Tasse auf dem Tisch; sie wird dorthin bewegt. Übertragen
auf die Ergonomie von Touchgeräten bedeutet dies, dass Elemente des Bildschirms sich in
der Regel hinein- und herausbewegen. Sie werden gewischt, geblättert, lösen sich auf oder fallen herein, aber nur sehr selten sind sie
einfach plötzlich da. Bei der Gestaltung eines Userinterface wird
das konsequente und logische Einbeziehen von Animationen zu einem wichtigen Hilfsmittel. Man sollte dies hier keineswegs mit einer Spielerei verwechseln. Im Gegenteil: Animationen tragen semantische Bedeutung; sie vermitteln wesentliche Zusammenhänge
der Beziehung zwischen den einzelnen Bestandteilen einer App.

4. Mehr Mathe als erwartet
Das gesamte Projekt enthält mittlerweile an vielen Stellen mehr Mathematik als ursprünglich unter dem reinem Aspekt einer Designstudie geplant war. Einiges an für den Benutzer offensichtlichen
Stellen, einiges im Hintergrund, damit eine möglichst fließende
Funktionalität erzielt werden kann. Hier soll kurz die Idee dieser
einzelnen Bereiche erläutert werden.

4.1. Grundfunktionalität
Die Grundfunktionalität des Zeichenteils besteht darin, dass man
eine der 17 ebenen kristallographischen Gruppen auswählt und auf
einer Zeichenoberfläche malt. Die App wiederholt die Benutzereingabe nach den Regeln der ausgewählten Symmetrie und erzeugt
somit ornamentale Muster. Jedes erzeugte Ornament hat dadurch
sowohl eine künstlerische Komponente („Was wurde gezeichnet?“)
als auch eine strukturelle Komponente („Wie wurde es
wiederholt?“). Hierbei können als Symmetrien Verschiebungen,
Spiegelungen, Rotationen und Gleitspieglungen auftreten. Ein klassisches Resultat der geometrischen Gruppentheorie besagt, dass, sobald Translationssymmetrien in zwei verschiedene Richtungen vorliegen, nur noch 17 verschiedene Symmetriestrukturen auftreten
können: die 17 kristallographischen Gruppen (auf englisch auch
treffend Wallpaper groups genannt). Aus diesen Gruppen können
die Symmetrietypen gewählt werden. Der gleiche künstlerische InAbbbildung 5. Gleicher Input kann hierbei zu sehr unterschiedlichen Eindrücken bei sich ver- put bei unterschiedlicher
ändernder Symmetriegruppe spielen.
Wahl des Wiederholungsmusters,

4.2. Unter der Haube
Um die Ornamente zu erzeugen, muss der gerade gezeichnete Strich vielfach (und an den
richtigen Stellen) wiederholt werden. Um dabei das rechenintensive vielmalige Zeichnen
des gleichen Linienzugs zu vermeiden besteht hier der grundlegende Algorithmus darin, zunächst eine einzelne Kachel zu erzeugen, mit der das Bild dann durch Translationskopien
gepflastert werden kann. Letzteres ist mit Hilfe der Graphikkarte optimiert möglich. Gerade
durch die bewusst angestrebten künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten (mit denen auch
beispielsweise halbtransparente Zeichenstifte erlaubt sein sollen) ergeben sich hierbei einige
zusätzliche algorithmische Schwierigkeiten, auf die hier aber nicht im Detail eingegangen
werden soll.

4.3. Erklärungen
Im interaktiven Tutorium werden viele Grundbegriffe der Symmetrietheorie erläutert. Angefangen von elementaren Symmetrien über
symmetrische Parkettierungen, Reflektionsgruppen und Kaleidoskope bis hin zu Orbifoldsymbolen, Symmetrien platonischer Körper und Farbsymmetrien. Im Gegensatz zu vielen typischen interaktiven Arbeitsblättern, wie sie im Unterricht mit herkömmlichen
Computern verwendet werden, wurde hier bewusst und gezielt darauf verzichtet eine sehr komplexe Interaktionssemantik aufzubauen.
Um eine einfache Erfassbarkeit der Grundgedanken zu gewährleisten, sollte jede einzelne Erklärungsseite genau einen Sachzusammenhang herausgreifen. Dieser wurde aber bewusst so animiert,und
mit Interaktion versehen, dass er sich möglichst anfühlt, als würde
man mit einem virtuellen Objekt direkt interagieren. Zusammenfassend lässt sich hier sagen, dass die Erstellung derartiger minimalistischer Interaktionen wesentlich aufwändiger ist, als es das fertige
Produkt erahnen lässt. Hier kommt eine weitere Schwierigkeit hinzu, die für Multitouch basierte Geräte typisch ist. Während man bei
einer Mauseingabe fest davon ausgehen kann, dass der Benutzer nur
einen Eingabepunkt hat (den Mauscursor) ist ein Multitouch basiertes Gerät dazu in der Lage, die Eingabe von mehreren Fingern
gleichzeitig zu verarbeiten. Dies wird oftmals von den Benutzern
intuitiv und unbewusst versucht und man erwartet auf verschiedenen Eingaben (z.B. Spreizen zweier Finger) entsprechende Reaktionen (Objekt wird vergrößert). Um hier eine möglichst fließende
und natürliche Haptik zu ermöglichen, war es beispielsweise notwendig, einige der gezeigten Objekte mit einer rudimentären Physiksimulationskomponente auszustatten. So ist es beispielsweise

Abbbildung 6. InterakAonssequenz zusammenfalten platonischer Körper wird durch Slider angetrieben.

möglich, das Bild eines dreidimensionalen Platonischen Körpers anzufassen und „anzuschubsen“, so dass er mit einer gewissen Reibungsdämpfung zunächst weiterdreht. Hier ergibt sich eine besondere Herausforderung daraus, dass einige Aktionen (Greifen, Drehen,
Bewegen) ein direkt verständliches reales
Gegenstück haben, andere hingegen
(Wechseln des Symmetrietyps, Zusammenfalten eines Polyeders, Berechnungen
ausführen) nicht. Eine besondere Schwierigkeit besteht darin, dem Benutzer durch
kurze Anweisungen zu vermitteln, in welcher Weise er mit einem Objekt interagieren kann. Es ist zwar eine scheinbar banale Beobachtung, aber bemerkenswert ist
hierbei, dass sich die Metaphern von
Knöpfen und Schiebereglern tatsächlich
Abbbildung 7. Erklärungsseite zu Kaleidoskopgruppen.
gut verwenden lassen, da sich dafür in der
Hier werden Move/Pinch Gesten mit Slidern und Knöprealen Welt zahlreiche Gegenstücke finfen verschiedener SemanAk gemischt..
den.

4.4. Fortgeschrittene Themen
Mit zunehmender Interaktion mit verschiedenen Benutzergruppen (siehe nächstes Kapitel)
stellte sich heraus, dass Erweiterungen sowohl in mathematischer, als auch in künstlerischer
Hinsicht wünschenswert sind. Diese wurden in den vergangenen Monaten Schritt für Schritt
umgesetzt. Auf der mathematischen Seite konnte die allererste Version tatsächlich nur mit
den 17 kristallographischen Gruppen umgehen. Später kamen zunächst Rosettensymmetrien, dann sphärische Symmetrien, Farbsymmetrien und zum Schluss Symmetriegruppen der
hyperbolischen Ebene hinzu. Jede dieser Ausbaustufen beinhaltete neue mathematische (und
mediendidaktische) Herausforderungen. Diese betrafen sowohl die Performanz und Qualität
(wie zeichnet man eine Kugel, auf der sich auch noch schnell und vielseitig und intuitiv malen lässt?) als auch grundlegende fachliche Fragen, die sehr nahe an aktueller Forschungsmathematik sind. So basiert z.B. der hyperbolische Teil, in dem man hyperbolische Symmetriegruppen verwenden kann, auf einem gemeinsamen Forschungsprojekt mit Martin von
Gagern, in dem es darum geht einerseits eine systematische Exploration der Zusammenhänge von euklidischen Ornamenten und hyperbolischen Ornamenten zu schaffen. Andererseits
Verformungen von geometrischen Fundamentalbereichen anzugeben, die aus einem euklidischen Ornament ein hyperbolisches machen können und dabei gleichzeitig ein Maximum an
künstlerischem Input erhalten. Letztlich kann man zeigen, dass in den hyperbolischen Pendants zu euklidischen Ornamenten die Fundamentalbereiche so verformt werden können,

dass die Abbildungen im Inneren konform sind, das bedeutet winkelerhaltend, was wiederum einen maximalen Erhalt des künstlerischen Inputs ermöglicht. Die dahinter liegenden
Algorithmen benutzen neueste Forschungsergebnisse aus der diskreten Differentialgeometrie, die sich unter anderem mit konformer Texturverformung beschäftigt. An dieser Stelle
muss man sich durchaus fragen, wieviel der dahinter liegenden Mathematik man dem Benutzer der App vermitteln möchte. Sicherlich ist es unmöglich, einen durchschnittlichen Benutzer in die Besonderheiten der dahinter liegenden Forschungsmathematik einzuführen.
Ein durchaus realistisches Ziel ist es aber, zu vermitteln, dass es „andere geometrische Welten“ gibt, in denen Regeln gelten, die deutlich
von denen der Euklidischen Geometrie abweichen. Die dahinterliegende Forschungsmathematik spielt dabei ein wenig die Rolle des ABS
beim Autofahren. Sie sorgt dafür, dass das ganze glatt und schnell funktioniert, ohne dass der
Benutzer dabei „aus der Kurve getragen wird“.
Als Benutzer (Fahrer) muss man dennoch nicht
jedes Detail verstehen. Eine ähnliche Erfahrung
gab es auch beim Projekt Cinderella, wo, um
Dynamische Geometrie in der Euklidischen
Ebene zu betreiben, intern Methoden der komplexen Funktionentheorie verwendet werden.

Abbbildung 8. InterpreaAon des gleichen Ornamentes in Euklidischer, Sphärischer und Hyperbolischer Geometrie.
Die Fundamentalzelle des Ornaments (der Teil in dem sich nicht wiederholt) wurde hier jeweils so verformt, dass
sich in der jeweiligen Geometrie ein nahtloses Ornament ergibt (Graphik von Michelle MarAn, USA).

5. Becoming Social
Es soll hier auf einen weiteren Aspekt eingegangen werden, der für zukünftige Softwareprojekte
wahrscheinlich von zunehmender Bedeutung sein
wird. Die iOrnament App erschien im Sommer
2012 im Apple App Store. Zunächst nur mit vergleichsweise bescheidener Resonanz. Dies war
auch nicht viel anders zu erwarten, schließlich erscheinen pro Tag mittlerweile rund 1.000 neue
Apps. Um so überraschter war ich, als ich in zunehmenden Maße E-Mails von Benutzern bekam,
die mir ihre Kreationen zuschickten. Einige davon
weitaus besser und kunstvoller als ich es meiner
App ursprünglich zugetraut hätte. Gleichzeitig
stellte ich fest, dass viele Personen auf das Zeigen
der App und die Erfahrung, wie damit durch einen
Mix aus Mathematik, Software Ergonomie und
Kunst sehr schnell ansprechende kleine (und
gleichzeitig lehrreiche) Kunstwerke entstehen
Abbbildung 9. Die ersten 1000 Einreichungen
können, sehr positiv reagierten. Es kristallisierte zur Ornamente Weltausstellung wurden nach
sich heraus, dass in der heutigen Zeit auch das ca. 4 Monaten erreicht.
Vernetzen, Teilen, Zeigen von Arbeitsergebnissen
eine sehr wichtige Rolle spielt. Es ist kein Zufall, dass in zunehmendem Maße kreative und
intellektuelle Werkzeuge mittlerweile mit eingebauten Funktionen zum Teilen auf Facebook
ausgestattet sind. Damals (ca. September 2012) entstand die Idee, in die App die Einreichungsmöglichkeit für eine Internationale Ornamente Weltausstellung einzubauen. Einerseits, um damit die Benutzer miteinander ins Gespräch über die geschaffenen Kunstwerke
zu bringen. Andererseits, um die Möglichkeit zu haben, kulturelle Besonderheiten beim Erstellen von Ornamenten beobachten zu können. Gleichzeitig baute sich aus Eigenmotivation
der Benutzer eine facebook community auf, die sich nicht selten gegenseitig Ratschläge
gibt, wie bestimmte Effekte in den Zeichnungen erzielt werden können oder erklärt, welche
mathematischen Querbezüge es gibt.

6. Brücken schlagen
Dadurch, dass das iOrnament Projekt gleich zu Beginn so
angelegt war, dass es eine Schnittstelle zwischen Mathematik und Kunst bilden sollte, ergaben sich erfreulicherweise
zahlreiche Verbindungen dieser Bereiche in der Benutzung
der App. Einerseits war es bei den Benutzerkommentaren
im App Store auffällig, dass die App interessierte und unterrichtende Nutzer sowohl im Mathematik-Bereich als auch
im künstlerischen Bereich anzog. Erfreulich war hierbei,
dass dieser fachübergreifende Ansatz auch von Benutzern
bewusst wahrgenommen wird und dadurch verschiedene
Weltsichtweisen (kreativ künstlerisch vs. wissenschaftlich
rational) und auch damit verschiedene Kulturen sich gegenseitig befruchten können. Stellvertretend seinen hier zwei
Benutzerkommentare aus dem App Store zitiert:
Wunderbar
by Mdhartma - Version 1.3 - Apr 11, 2013
Diese App. zu bedienen macht einfach glücklich. Für einen
Mathematikdidaktiker ein wunderbarer Grund, iPads für seine
Studierenden anzuschaffen. Gerade arbeite ich an einem
fachübergreifenden Seminar zu Symmetrien. Die Chance hier
zwischen spielerischem Herangehen und tiefgreifender Mathematik ein breites Feld an Differenzierungsmöglichkeiten
zur Verfügung zu bekommen ist begeisternd. Ein besonderes
Lob für die gelungene Einführung in die Theorie der Tapetenmuster!
Noch nie war Mathe so schön!
by Qweertzuijgth - Version 1.2.1 - Sep 3, 2012
Wundervoll gemacht und informativ. Habe sie allen Mathelehrern, die ich kenne, empfohlen. Wenn was bei rauskommt
lernt man gerne, warum das so ist. Vorsicht- kann süchtig
machen! Daumen hoch!

Im Februar und März 2014 veranstaltete Spektrum der Wissenschaft einen auf iOrnament basierenden internationalen
Ornamente Zeichenwettbewerb. Hierbei wurden insgesamt
über 3400 Ornamente aus 52 verschiedenen Ländern eingereicht. Auch hierbei war es interessant zu erleben, wie die
App gerade auch noch im Kontext mit dem Wettbewerb einerseits und der begleitenden Facebookseite andererseits
Abbbildung 10. Einige Ornamente,
einen verbindenden Charakter von Kulturen auf verschie- die bei der Ornamente Weltaussteldenen Ebenen bewirkte.
lung eingereicht wurden.

7. Quo vadis?
Dieser Artikel soll mit einigen allgemeinen Thesen enden und ich möchte an dieser Stelle
einige Prognosen über die Zukunft von interaktiven Mathematikvisualisierungen wagen.
Mir ist dabei durchaus bewusst, dass es sich dabei um Extrapolationen aus bestehenden
Entwicklungen handelt. Die Zukunft, die ja gerade im einem stark Technologie-orientierten
Bereich immer einige Überraschungen birgt, wird zeigen, wie viel davon tatsächlich eintritt.
• Die Bedeutung klassischer Computer in der Schule wird zu Gunsten von Tablets deutlich
zurück gehen: Bedingt durch die Tatsache, dass sich Tablet-Geräte für viele Aufgaben
eignen, die man im nicht naturwissenschaftlichen Unterricht benötigt (Surfen, Recherche,
Nachschlagen, Präsentationen geben, Filme Schauen, Audio hören) und dies oftmals besser ermöglichen als klassische Computer werden übliche Computer zunehmend aus dem
Unterricht verschwinden. Statt dessen werden Tablets Einzug finden. Die Mathematikdidaktik wird sich mit diesem Trend auseinander setzen müssen.
• Aktuelle Paradigmen der Mensch/Computer Interaktion müssen neu durchdacht werden:
Der Einsatz von (Multi-)Touch Geräten bringt viele Restriktionen einerseits und Möglichkeiten andererseits mit sich. Exakte Positionierung wird zu Gunsten von Gestenreichtum und Vielfalt von Interaktionsszenarien (auch bedingt durch weitere Sensorik wie
Beschleunigungs- und Rotationssensoren, Kameras etc.) in den Hintergrund treten. Dies
stellt eine grundsätzliche Herausforderung an die Gestaltung interaktiver Mathematik Materialien.
• Physiksimulationen werden alleine bei der Gestaltung des Userinterfaces an Relevanz
gewinnen: Die Erwartung, dass sich die virtuellen Objekte hinter der Touch-Schiebe wie
quasi realistische Objekte verhalten, wird es zunehmend notwendig machen für eine breite Akzeptanz diesen Objekten quasi realistische Wesenszüge durch Einbau eine Physiksimulation zu verleihen.
• Allgemeine Werkzeuge werden zu Gunsten gut aufbereiteter spezieller Inhalte zurück treten: Die Einschränkung der Interaktionsfläche wird allgemeine Werkzeuge im Sinne klassischer Programme zur Dynamischen Geometrie zunehmend in den Hintergrund treten
lassen. Gleichzeitig werden gut aufbereitete Apps, die spezielle Effekte bestmöglich erläutern, an Bedeutung gewinnen. Dies ist eine Chance für die Kultur interaktiver Arbeitsblätter.
• Java wird an Bedeutung verlieren: Die letzte Phase interaktiver Mathematikwerkzeuge
war von einer starken Dominanz von Java als Präsentationsplattform geprägt. Java wird
im Browser zunehmend weniger unterstützt. Auch viele Tablets (z.B. iPad) unterstützen a
priori kein Java. Hierin liegt eine große Herausforderung für bisherige etablierte Programme, aber auch eine große Chance für Projekte die derzeit im Entstehen sind.

• Soziale Vernetzung und Cloud Dienste werden an Bedeutung gewinnen: Bei der Gestaltung von Unterrichtsscenarien wird man sich mit der Omnipräsenz des Internet auseinander setzen müssen. Es werden sich Lernformen entwickeln, die einerseits kollaboratives
Arbeiten, andererseits kompetitives Lernen (Online Wettbewerbe und Lernspiele) einbeziehen. Auch wird sich die Interaktion alleine an einem Gerät zunehmend hin zu einem
sozialen Miteinander entwickeln, da es Multitouchsoftware (und Vernetzung) gestattet,
dass mehrere Personen an einem Objekt arbeiten (wenn die Software darauf ausgelegt
ist).
Abschließend mehr ein Wunsch als eine Prognose. Zukünftige Generationen von Lehrern
und Didaktikern sollten mit einer Sensibilisierung für anstehende Veränderungen in diesem
Bereich unterrichtet werden. Eine Flexibilität im Umgang von Vermittlungsformen wird in
den nächsten Jahren unerlässlich sein. Neue Generationen haben nicht selten noch niemals
Kontakt mit einer Maus gehabt und das Wischen am Bildschirm ist zu einer selbstverständlichen Geste geworden. Die Didaktik computergestützter Mathematikvermittlung steht vor
der Herausforderung zu überdenken, welche Konzepte und Paradigmen in diesem neuen
Kontext nach wie vor Bestand haben und welche zeitbegrenzte Artefakte von technologischen Randbedingungen sind. Auch ist zu überlegen was eine angemessene Umsetzung bewährter didaktischer Konzepte (z.B. interaktive Arbeitsblätter und Mikrolaboratorien) sein
kann. Es bleibt spannend......

Abbbildung 11. Unterrichtsimpressionen (Bilder Heiko Etzold).
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