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Clickable Math: 
Mathematik leicht anwenden, lernen und lehren

A  C y b e r n e t  G r o u p  C o m p a n y

Die digitale Welt dreht sich immer schneller, und Dozenten 
müssen die Technologie für die besonderen Bedürfnisse 
der technischen Ausbildung äußerst sorgfältig auswählen. 
Immer mehr Technologie verspricht schnelle Erfolge. 
Damit steigt auch die Nachfrage nach schnelleren und 
leistungsfähigeren Methoden der Wissensvermittlung, und die 
Bildungseinrichtungen unternehmen alle Anstrengungen, um 
diese Nachfrage zu befriedigen. Die ausgewählte Technologie 
muss praktisch, leicht zugänglich und benutzerfreundlich 
sein und eine effiziente Lernumgebung schaffen. Dies gilt 
besonders in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft, Technik) mit ihren besonderen und sehr 
komplexen Anforderungen. 

Die Studierenden wachsen heute in ihrer Freizeit ebenso 
wie in der Ausbildung mit Technologie auf. Sie gehen mit 
technologischen Werkzeugen ganz selbstverständlich um 
und sind ein gewisses Maß an Geschwindigkeit und Komfort 
gewöhnt. Studierende und Dozenten haben keinen Sinn mehr 
für Werkzeuge, die schwierig zu erlernen und anzuwenden 
sind, denn sie kosten Zeit und Energie, die wesentlich 
besser darauf verwendet werden kann, zu lernen und 
Konzepte zu verstehen. Mit modernen, benutzerfreundlichen 
Softwarewerkzeugen für die MINT-Ausbildung können die 
Dozenten Wissenslücken schließen, die Studierenden für den 
Stoff interessieren und Feedback liefern. 

Vorteile moderner Technologielösungen für die Ausbildung in 
den MINT-Fächern  

Die Technologie zum Lehren und Lernen hat in den letzten 
Jahren große Fortschritte gemacht. Lösungen, wie sie z.B. 
von Maplesoft angeboten werden, ermöglichen es den 
Studierenden, den Lehrstoff in einer fortschrittlichen Online-

Umgebung, die das Lernen in beiden Richtungen erleichtert, zu 
visualisieren und damit zu arbeiten. 

Eine solche Umgebung hat zahlreiche Vorteile. Hier nur einige 
Beispiele: 

• Die Studierenden können Aufgaben mit speziell für die 
MINT-Fächer entwickelten Werkzeugen bearbeiten. Das 
hilft ihnen, Konzepte zu erlernen und Probleme effizienter 
zu lösen, ohne auf die gewohnte mathematische Notation 
zu verzichten. Dadurch erscheinen die Aufgaben und 
Lösungen genau wie in einem Lehrbuch, ohne dass eine 
komplizierte Syntax erlernt werden muss. 

• Fragen zur Prüfung des Verständnisses können beim 
Einsatz von Online-Ausbildungswerkzeugen als 
Hausarbeiten aufgegeben oder an geeigneter Stelle in den 
Videovorlesungen eingefügt werden, um sicherzustellen, 
dass die Studierenden wichtige Konzepte verstanden 
haben, bevor sie mit dem nächsten Thema beginnen. 

• Mit den Werkzeugen zur Prüfung und Benotung 
können die Studierenden Fragen mehrfach angehen und 
umgehend Feedback zu ihrer Antwort erhalten. Das hilft 
ihnen, ihre Schwächen zu erkennen und zu beheben, 
bevor Sie fortfahren. 

• Graphen, Plots und 3D-Animationen können einfach 
erstellt werden, um Formeln und Daten zu visualisieren, 
um dann zu sehen, wie sich Änderungen von Faktoren und 
Parametern auswirken. 

Diese und viele weitere interaktive Features fördern ein 
gründlicheres Verständnis von Grundlagen und komplexen 
Ideen und erlauben es den Studierenden so, beim Umgang mit 
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dem MINT-Lehrstoff mehr Kompetenz und Selbstvertrauen zu 
entwickeln. Die Vorteile sind zum einen die größere Flexibilität 
und zum anderen, dass Dozenten und Studierende mehr 
Zeit für komplexe Konzepte und ein gründlicheres Lernen 
verwenden können. 

Clickable Math und die weitere technologische Innovation in 
der Ausbildung 

Neue und gerade in der Entwicklung befindliche Werkzeuge 
revolutionieren die Mathematikausbildung und ermöglichen 
eine noch effizientere Lernerfahrung. Ein Beispiel dafür ist 
Clickable Math, ein von Maplesoft entwickeltes innovatives 
Konzept, das nur in deren Lösungen für die Ausbildung 
verfügbar ist. Die Möglichkeit, anspruchsvolle Mathematik 
mit Hilfe visueller, interaktiver Point-and-Click-Methoden zu 
vermitteln, hat eine neue Ära von Lerntechniken in der MINT-
Ausbildung eingeleitet. Neben einer leistungsfähigen Rechen-
Engine bieten die Lernsoftwarelösungen von Maplesoft eine 
einzigartige Bedienerschnittstelle, mit der Studierende und 
Neueinsteiger innerhalb kürzester Zeit umgehen können, ohne 
umständlich Befehle und die zugehörige Syntax erlernen zu 
müssen. So entsteht eine Lernumgebung, in der so wenig wie 
möglich Zeit und Ressourcen verschwendet werden. So bleibt 
mehr Zeit für die Beschäftigung mit Ideen und Lehrstoff. 

Das Konzept der Clickable Math ist vor fast 20 Jahren mit der 
Einführung kontextsensitiver Menüs in Maple, der Software 
von Maplesoft zur Anwendung der Mathematik, entstanden. 
Die Software hat sich im Lauf der Jahre weiterentwickelt 
und umfasst nun Aufgabenvorlagen, Math Apps, interaktive 
Elemente und sogar eingebaute Tutoren, die Studierende und 
Dozenten durch die verschiedenen Werkzeuge und Features 
leiten. Allgemein dient Clickable Math dazu, den Anwendern 
den Weg so einfach wie möglich zu machen, damit sie sich 
ausschließlich auf den Lehrstoff konzentrieren können. Mit 
diesen Features können die Studierenden mathematische 
Operationen besonders einfach ausführen, indem sie z.B. auf 
einen Ausdruck klicken und eine gewünschte Operation aus 
einer Liste relevanter Optionen in einem kontextsensitiven 

Menü auswählen oder Terme in einer Gleichung per Drag-
and-Drop bewegen. Die Operationen werden umfassend 
dokumentiert, sodass die Studierenden später zurückkehren 
und jeden einzelnen Schritt ihrer Arbeit überprüfen können, um 
nachzuvollziehen, wie sie zu der Lösung gelangt sind. 

Maple enthält außerdem mehrere Paletten, in denen die 
Studierenden gewünschte Funktionen und Symbole mit 
einem Klick eingeben können, wobei die so entstehenden 
Gleichungen, Formeln und Ausdrücke genau so dargestellt 
werden, wie sie auch in einem Lehrbuch oder auf einer Tafel 
aussehen würden. Zudem gibt es eine Reihe interaktiver 
Plots, Graphen und Animationen, deren 3D-Darstellung die 
Studierenden verschieben, vergrößern und rotieren können, 
um Konzepte zu veranschaulichen und zu sehen, was passiert, 
wenn sie Parameter verändern. Die Anwender können 
Gleichungen und Ausdrücke direkt in einen Plotbereich ziehen, 
um Graphen und Formen zu erzeugen und zu vergleichen 
und anschließend jede Abbildung mit Text oder Pfeilen 
versehen, um auf wichtige Stellen hinzuweisen. So können 
die Studierenden Konzepte und Ideen visualisieren und direkt 
erleben, wie die einzelnen Darstellungen auf verschiedene 
Werte und Spezifikationen reagieren. 

Diese Beispiele zeigen, wie die Clickable-Math-Funktionen 
von Maplesoft dafür sorgen, dass die Studierenden sich auf 
die Mathematik konzentrieren können, ohne von der Software 
abgelenkt zu werden. 

Die Idee hinter der Point-and-Click-Schnittstelle ist es, die 
Leistung und die Kompetenz zu steigern. Man muss kein 
Experte für Maple sein, um damit zu arbeiten, da es beim 
Konzept der Clickable Math darum geht, eine Schnittstelle 

• Drag-to-solve 

• Paletten für den schnellen Zugriff auf Funktionen 
und Symbole 

• interaktive 3D-Plots, Graphen und Animationen 

• vergleichen und kommentieren von Abbildungen 

• selbstdokumentierende Aufzeichnung von 
Schritten und Operationen 

• zahlreiche Math Apps 

• eingebaute Tutoren, die die Anwender durch die 
Features leiten 

Clickable Math Features
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zu schaffen, die den Anwender durch verschiedene Schritte 
und Features führt, um eine effiziente Lernerfahrung zu 
ermöglichen, in der die Studierenden möglichst viel Zeit zum 
Lernen und Studieren verwenden können. Mit Clickable 
Math können die Studierenden eine praktisch unbeschränkte 
Anzahl mathematischer Probleme, selbst komplexe 
mathematische Gleichungen, in einer nahtlosen und äußerst 
benutzerfreundlichen Umgebung erstellen und lösen.

Das Konzept der Clickable Math stammt zwar aus Maple, wird 
aber zunehmend in andere Lösungen von Maplesoft für den 
akademischen Bereich übernommen. Clickable Math wird 
für Mathematikanwendungen in einer Reihe von Gebieten 
eingesetzt, z.B. Elementarmathematik, Infinitesimalrechnung, 
Algebra, Geometrie, Kryptographie, numerische Analyse, 
Differentialgleichungen und Quantenmechanik. 

Was bedeutet Clickable Math für die Ausbildung?

Moderne Lösungen für die Ausbildung haben die Art und 
Weise, wie der Lehrstoff heute vermittelt und gelernt wird, 
revolutioniert. Sie werden auch in der Zukunft eine wichtige 
Rolle spielen. Wirklich erfolgreiche Technologien zeichnen 
sich dadurch aus, dass man sie benutzen kann, ohne sich ihrer 
bewusst zu werden. 

Intuitive Technologie, die es den Studierenden erlaubt, 
mathematische Ideen mit Selbstvertrauen zu erforschen, ist 
eine äußerst wertvolle Ressource, die das Verständnis der 
Studierenden fördert und mit der schwierige Konzepte in 
kürzerer Zeit vermittelt werden können. Leistungsfähige und 
benutzerfreundliche Mathematiksoftware gibt sogar den 
Dozenten in den MINT-Fächern die Möglichkeit, eine neue 
Balance zwischen dem Verständnis von Konzepten und der 
herkömmlichen Entwicklung handwerklicher Fähigkeiten 
zu finden. Diese neue Balance fördert das Lernen der 
Studierenden und bereitet sie besser auf ihren künftigen Beruf 
vor, in dem die Fähigkeit zum Verstehen wertvoller ist als 
mechanische Aufgaben, die von einem Computer übernommen 
werden können. 

Figure 1: Im Beispiel oben wird mit Drag-and-Drop in Maple 
eine lineare Gleichung in der Art und Weise gelöst, in der es den 
Studierenden beigebracht wird: indem sie Terme bewegen und 
Operationen auf beiden Seiten der Gleichung ausführen. Um einen Term 
von einer Seite des Gleichheitszeichens auf die andere Seite zu bringen, 
zieht der Studierende den Term einfach hinüber und Maple versteht, 
was diese Aktion bedeuten soll.

Ziehen Sie 3 x von der rechten 
Seite des Gleichheitszeichens auf 
die linke Seite. Es öffnet sich ein 
Smart-Popup-Fenster mit einer 
Vorschau des Ergebnisses dieser 
Operation.

Ziehen Sie nun in der so 
entstandenen Gleichung -7 von 
der linken Seite der Gleichung auf 
die rechte Seite.

Ziehen Sie den Faktor 2 vor das 
x , auf der rechten Seite des 
Gleichheitszeichens.

Das Ergebnis dieser Schritte ist 
die vollständige Lösung.
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