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1. Einleitung 
 
Werner (2004) stellt fest, dass der Einsatz von Computeralgebra (CAS) bei 
Mathematikvorlesungen in technischen Fächern �sehr oft� anzutreffen ist. In der 
Regel handelt es sich dabei um von der eigentlichen Vorlesung getrennte 
Vorführungen von CAS-Kommandos zur Bearbeitung gewisser mathematischer 
Aufgabenstellungen. Das im vorliegenden Beitrag beschriebene Vorgehen geht 
weiter, indem eine vollständige Vorlesung im CAS Maple �durchgeführt� wird. 
Seit dem WS 2006/07 setzt der Verfasser im dritten Teil der Mathematikausbildung 
für Maschinenbauingenieure ein im Computeralgebra-Programm Maple® erstelltes 
Skript ein und führt dieses in den Vorlesungsstunden mit Notebook und Beamer vor. 
Im vorliegenden Beitrag werden zunächst die Rahmenbedingungen und Ziele für 
diesen Einsatz genannt (Abschnitt 2), um dann die Gestaltungsprinzipien und die 
Nutzung der einzelnen Worksheets zu erläutern (Abschnitt 3). Abschnitt 4 schildert 
die bisherigen Erfahrungen, basierend auf den subjektiven Eindrücken des 
Verfassers sowie auf einer Umfrage bei den Studenten, deren numerische 
Ergebnisse im Anhang angegeben sind. Schließlich wird im letzten Abschnitt ein 
Resümee gezogen sowie ein Ausblick auf zukünftige Anpassungen gegeben. 
 
2. Rahmenbedingungen und Ziele 
 
Das Maple-Skript wird in der zweistündigen Vorlesung Mathematik III im dritten 
Semester des Studiengangs �Allgemeiner Maschinenbau� eingesetzt. Inhaltlich 
befasst sich die Vorlesung im Wesentlichen mit numerischen Themen, die im 
nächsten Abschnitt genauer angegeben werden. Die insgesamt 11 bis 12 
Vorlesungen werden bereits in den ersten drei bis vier Vorlesungswochen vorgezo-
gen abgehandelt, damit den Studenten genügend Zeit für die Bearbeitung mathe-
matischer Anwendungsprojekte bleibt. Der Erwerb des Scheins erfolgt durch die 
Bearbeitung eines solchen Projekts (zum Konzept der Anwendungsprojekte vgl. 
Alpers, 2002). Der mathematische Teil der Anwendungsprojekte wird mit dem CAS 
Maple erledigt. Vor der Einführung des Bachelor-Studiengangs erhielten die 
Studenten eine Einführung in Maple bereits im ersten Semester im Rahmen des 
Faches �Informatik I�. Da dieses aber aus Zeitgründen gestrichen wurde, ist Maple 
den Drittsemestern nur durch eine Kurzvorstellung im ersten oder zweiten Semester 
bekannt.  
Bisher wurde die Vorlesung �Mathematik III� vom Verfasser wie die Vorlesungen 
�Mathematik I, II� (je 6 SWS) durchgeführt, indem die Sachverhalte zusammen mit 
den Studenten an der Tafel entwickelt wurden; lediglich zur Illustration wurden mit 
CAS erzeugte Folien genutzt. Mit dem neuen Vorgehen, die zu behandelnden 
Konzepte anhand eines in Maple geschriebenen Skripts in der Veranstaltung 
durchzugehen, verbindet der Verfasser die folgenden �Potentiale�: 

 Durch den Einbau und die Besprechung von Maple-Kommandos zu den 
Konzepten soll eine integrierte tiefere Einführung in Maple erreicht werden. Mit 
dem Wegfall der Schreibarbeit an der Tafel steht mehr Zeit für die 
Besprechung von Maple zur Verfügung. 
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 Durch die Nutzung der Variationsmöglichkeiten in Maple soll das Verständnis 
verbessert werden.  

 Mit der Nutzung von Maple-Kommandos im Skript sollen die Studenten eine 
Beispielsammlung an die Hand bekommen, die sie auch bei der Bearbeitung 
der Projekte nutzen können. 

Maple ermöglicht in den neueren Versionen � wie andere CAS-Programme auch � 
die Erstellung von Dokumenten mit formatiertem Text und Formeln und die Integra-
tion von Ausführungszeilen mit Maple-Kommandos. Damit ist die Grundlage für ein 
�Maple-Skript� vorhanden. 
 
 
3. Gestaltung und Nutzung des Maple-Skripts 
 
Das Maple-Skript hat dieselbe Gliederung wie die bisherige Vorlesung. Es ist in 
sechs Worksheets für die einzelnen Kapitel unterteilt, wobei folgende Inhalte 
behandelt werden: 
 

 Grundlagen (Computerzahlen, Rundung) 
 Lineare Gleichungssysteme 
 Interpolation 
 Approximation 
 Numerisches Lösen von DGL 
 Laplace-Transformation 

 
Das Skript dient als Vorlage zum Durchgehen in der Vorlesung und zum späteren 
Nachschlagen seitens der Studenten. Dementsprechend darf der Text einerseits 
nicht zu ausführlich sein, muss aber andererseits das Verständnis beim Nachlesen 
ermöglichen. Ist dieser �Spagat� nicht realisierbar, sollte man getrennte Materialien 
entwickeln. Im vorliegenden Fall konnten im Wesentlichen die früheren 
Tafelanschriebe verwendet werden, die aus Zeitgründen auch nicht so umfangreich 
waren. Folgendes Beispiel (Nachiteration beim Lösen linearer Gleichungssysteme) 
dient zur Illustration: 
 
Nachiteration: 

Pivotisierung begrenzt zwar im Allgemeinen die Rundungsfehler, aber Lösungen sind trotzdem nicht exakt 
(bezüglich einer gewissen Mantissenlänge).  

Betrachte A x = b;   erhalte mit dem Gauß-Verfahren die "Lösung" c = ( c1, c2,..., cn) (also: 

x1 = c1, x2 = c2,...). 

Wahre Lösung: cC t = ( c1,..., cn) + ( t1,..., tn) = ( c1 C t1,..., cnC tn). 

Also:    A (cC t ) = b ⇔ A cC A t = b ⇔ A t = bK A c 

r = bK A c  heißt das "Residuum" oder der "Residuenvektor". Dieser ist bei einer exakten Lösung gleich 

0 und kann ansonsten verwendet werden, um die Güte der Lösung zu beurteilen.  
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Ziel: Verbesserung der Lösung durch Bestimmung des Fehlers t = ( t1,..., tn). 

Vorgehen:  

 Berechne das Residuum r = bK A c  mit doppelter Genauigkeit 

 Löse A t = r;  

 cC t ist dann eine bessere Lösung 

Dies wird solange wiederholt, bis das Residuum "klein genug" ist. 

Bei allen zu lösenden LGS ist die Koeffizientenmatrix gleich A. Also hat man die "Sondersituation" aus 
Abschnitt 2.3. 

 
Um den Text nicht zu überladen, können auch zusätzliche Erläuterungen mündlich 
oder an der Tafel erfolgen, die die Studenten dann handschriftlich zu ihrem 
Skriptausdruck hinzufügen, wie dies auch bei Folienvorträgen geschieht. 
Um gleichzeitig in Maple einzuführen, sollten die eingeführten Konzepte nach 
Möglichkeit in Maple nachgebildet werden (die dabei genutzten Maple-Kommandos 
und Konstrukte sind im Anhang tabelliert). Dies kann zum einen darin bestehen, dass 
das Vorgehen schrittweise in Maple nachvollzogen wird, zum anderen in der Nutzung 
einer in Maple vorhandenen Prozedur, die das Konzept beinhaltet. Es ist darauf zu 
achten, dass beim schrittweisen Vorgehen die Notation möglichst der 
vorhergehenden �Papiernotation� entspricht, so dass die Maple-Syntax nicht das 
eigentliche mathematische Konzept überdeckt. Dann kann man zum einen das 
Vorgehen noch einmal erläutern und zum anderen auf Maple-Konstrukte eingehen. 
Enthält Maple eine spezielle Prozedur, die auch später in den Projekten zu ver-
wenden ist, so sollte diese ebenfalls demonstriert und erläutert werden. So sehen die 
Studenten auch die unmittelbare Nützlichkeit des Skripts für die spätere Projektbe-
arbeitung. Dies wird im Folgenden am Beispiel des Interpolationspolynoms gezeigt: 
 
a) Schrittweises Bearbeiten in Maple: 
 
> p:=x->a[2]*x^2+a[1]*x+a[0]; 

p := x/a2 x2 C a1 xC a0 

> x_i:=[-1,0,1]; y_i:=[1,1,3]; 

x_i := [K1, 0, 1 ]  

y_i := [1, 1, 3 ]  

> lgs:={seq(p(x_i[i])=y_i[i],i=1..3)}; 

lgs := {a2 K a1 C a0 = 1, a0 = 1, a2 C a1 C a0 = 3 }  

> loesung:=solve(lgs,{a[0],a[1],a[2]}); 

loesung := {a0 = 1, a1 = 1, a2 = 1 }  

> punkteliste:=[seq([x_i[i],y_i[i]],i=1..nops(x_i))]; 
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punkteliste := [ [K1, 1 ] , [0, 1 ] , [1, 3 ] ]  

> plot1:=plot(punkteliste,style=point,symbol=box): 
> assign(loesung): 
> plot2:=plot(p(x),x=-1..1): 
> with(plots): 
Warning, the name changecoords has been redefined 
> display([plot1,plot2]); 

 
 
b) Nutzung der Maple-Prozedur: 
 
> restart: 
> x_i:=[-1,0,1]; y_i:=[1,1,3]; 

x_i := [K1, 0, 1 ]  

y_i := [1, 1, 3 ]  

> inter_polynom:=interp(x_i,y_i,x); 

inter_polynom := x2 C xC 1 

 
Inwiefern mit einem Durchgehen eines Verfahrens in Maple auch ein 
Verständnisgewinn erzielt werden kann, zeigt sich bei der Approximation. Dort sieht 
man, wie die Summe der Abweichungsquadrate von den Parametern der 
betrachteten Funktionsklasse abhängt und damit den Ausdruck, der zu minimieren 
ist.  
 
> restart: 
> xi:=[1,2,3,4,5.5]; yi:=[2.9,5.1,7.3,8.5,12.3]; 

x := [1, 2, 3, 4, 5.5 ]  

yi := [2.9, 5.1, 7.3, 8.5, 12.3]  

> f:=x->a*x+b; 

f := x/a xC b 

> F:=add((yi[i]-f(xi[i]))^2,i=1..nops(xi)); 
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F := (2.9 K aK b ) 2 C (5.1 K 2 aK b ) 2 C (7.3 K 3 aK b ) 2

C (8.5 K 4 aK b ) 2 C (12.3 K 5.5 aK b ) 2
 

> abl_a:=diff(F,a); 

abl_a :=K273.30C 120.50 aC 31.0 b 

> abl_b:=diff(F,b); 

abl_b :=K72.2C 31.0 aC 10 b 

> loesung:=solve({abl_a=0,abl_b=0},{a,b}); 

loesung := {b = 0.9336065574, a = 2.027868852}  

> assign(loesung): 
> punkte:=[seq([xi[i],yi[i]],i=1..nops(xi))]; 

punkte := [ [1, 2.9 ] , [2, 5.1 ] , [3, 7.3 ] , [4, 8.5 ] , [5.5, 12.3 ] ]  

> punkteplot:=plot(punkte,style=point): 
> funktionsplot:=plot(f(x),x=1..6,color=blue): 
> with(plots): 
Warning, the name changecoords has been redefined 
> display([punkteplot,funktionsplot]); 

 > with(CurveFitting): 
Warning, the assigned name Interactive now has a global binding 
> LeastSquares(xi,yi,x); 

0.9336065574C 2.02786885245901649 x  

 
Die Verfahrensdurchgänge sind so gestaltet, dass die Inputdaten möglichst flexibel 
geändert werden können. Häufig sind dies Listen von Stützstellen und �werten. Die 
Flexibilität besteht zum einen darin, dass die Inputdaten Symbolen zugewiesen 
werden und in der Folge nur noch diese Symbole genutzt werden, zum anderen in 
der Nutzung des �nops�-Kommandos zur flexiblen Feststellung der Länge einer Liste. 
Die Studenten sollen auch in ihren Projekt-Worksheets eine solche Struktur 
realisieren, so dass man nur am Anfang den Input zu ändern braucht und dann das 
Worksheet erneut ausführen kann. Das Skript liefert dafür beispielhafte Vorlagen. 
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Beim Durchgehen in der Vorlesung wird diese Flexibilität auch durch Variation der 
Inputdaten demonstriert und damit der Sinn unmittelbar einsichtig gemacht. 
Ein Verständnisgewinn ist auch dadurch zu erwarten, dass man mit Maple mehrere 
Beispiele durchrechnen kann und damit dann die immer gleiche abstrakte Struktur 
des Verfahrens bei unterschiedlichem Input deutlich wird. Dies sieht man zum 
Beispiel auch in der Ausgleichsrechnung, wo beim linearen Ausgleich mit Gerade 
oder Parabel immer dieselben Maplekommandos zum Einsatz kommen. Selbst für 
den nicht-linearen Ausgleich gilt dies im wesentlichen, wenn auch die Lösung des 
nicht-linearen Gleichungssystems mit dem Näherungslöser �fsolve� statt mit �solve� 
durchzuführen ist. 
Wenn Maple-Kommandos lediglich ein Konzept in einer Prozedur komplett 
umsetzen, so führt ein Ausführen einer solchen Prozedur natürlich nicht zum 
besseren Verstehen des Vorgehens. Häufig ist es eher umgekehrt, d.h. man muss 
sich das Vorgehen noch einmal klarmachen, um die Input-Parameter der 
entsprechenden Prozedur richtig zu verstehen und zu belegen (z.B. bei �Spline�). 
Aber das sollte natürlich insgesamt auch zu einem besseren Verständnis führen.   
Bei der Nutzung des Maple-Skripts in der Vorlesung sollte man auf gute Lesbarkeit 
und darauf achten, dass nur jeweils ein kleiner Teil auf dem Bildschirm (und damit 
auf der Leinwand) zu sehen ist. Dies kann man etwa durch eine entsprechende 
Einstellung des Zoom-Faktors und durch das Einfügen von Absätzen im Fließtext 
erreichen. Beim Scrollen ist darauf zu achten, dass nicht durch ständiges Hin- und 
Herschieben der Überblick leidet.  
Bei mathematischen Objekten, die früher im Tafelanschrieb mit aufwändiger 
Schreibarbeit verbunden waren (wie z.B. lineare Gleichungssysteme) und die im 
Skript einfach �auf einen Schlag� (oder genauer �Scroll�) dastehen, ist darauf zu 
achten, dass man diese langsam durchgeht und den Studenten genügend Zeit zum 
Erkennen gibt. Sonst geht das früher schon beim systematischen Abschreiben 
erzielte Erkennen verloren. Hier besteht immer die Gefahr, zu schnell über eine 
entsprechende Passage hinwegzugehen, da ja �schon alles dasteht�.  
In einer �normalen� Vorlesung mit Tafelanschrieb kann man im Sinne eines 
seminaristischen Unterrichts die Konzepte zusammen mit den Studenten entwickeln, 
indem man nur einen kleinen Teil anschreibt und dann die Studenten befragt und 
ihnen Gelegenheit gibt, selbst über die Probleme nachzudenken. Beim Maple-Skript 
liegt aber den meisten Studenten ein Ausdruck schon vor und es ist natürlich wenig 
motivierend, über Fragen nachzudenken, wenn man die Antwort bereits in der 
nächsten Zeile lesen kann. Um diese vorzeitige Sichtbarkeit zu vermeiden, kann man 
in Maple die Technik der �Unterabschnitte� nutzen, die aufgeklappt werden können. 
Dies wird im Folgenden an zwei Beispielen verdeutlicht. 
 
1) Frage nach dem Grund für die fatale Auswirkung von Rundungsfehlern  
 
> Digits:=3; 

Digits := 3 

> s1:=evalf( evalf(-0.123+0.124)+ 0.487*10^(-3)); 

s1 := 0.00149 

> s2:=evalf(-0.123 + evalf(0.124+ 0.487*10^(-3))); 

s2 := 0.001 

Das exakte Ergebnis lautet: 
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> Digits:=10; 

Digits := 10 

> s:=-0.123 + 0.124 + 0.487*10^(-3); 

s := 0.001487000000 

>  
Relative Fehler: 
> r1:=abs((s1-s)/s *100); 

r1 := 0.2017484869 

> r2:=abs((s2-s)/s *100); 

r2 := 32.75050437 

>  
Ein Fehler von 33% ist offenbar indiskutabel! 
 

Grund (zugeklappt) 
Bei der letzten Rechenoperation sind die Summanden fast betragsgleich, haben aber unterschiedliche 
Vorzeichen. Dadurch fallen die führenden Mantissenziffern heraus ("Auslöschungseffekt"), nicht mehr 
mitgeführte Mantissenziffern aus früherer Rundung erhalten eine hohe relative Bedeutung. 
 
2) Frage nach der Anzahl von Bedingungen bei kubischen Splines 
 
Ansatz: mit n Polynomstücken 

s0 (x ) = a0 C b0 (xK x0 ) C c0 (xK x0 ) 2 C d0 (xK x0 ) 3;  

s1 (x ) = a1 C b1 (xK x1 ) C c1 (xK x1 ) 2 C d1 (xK x1 ) 3;  

... 

snK 1 (x ) = anK 1 C bnK 1 (xK xnK 1 ) C cnK 1 (xK xnK 1 ) 2

C dnK 1 (xK xnK 1 ) 3;

 

Ziel: Bestimmung der Koeffizienten ai, bi, ci, di;   für i=0,...,n-1, also 4n Unbekannte. 

Bedingungen: (zugeklappt) 

 Interpolationsbedingungen:   2n Gleichungen 

 Übergangsbedingungen:       2*(n-1) Gleichungen 

Summe:                                  4n-2 Gleichungen 
 

 Randbedingungen:                    2 Gleichungen 

 
Gesamtsumme:                            4n Gleichungen 
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4. Auswertung des ersten Durchlaufs: Probleme und Vorteile 
 
Um den Erfolg des Versuchs mit einem Maple-Skript zu untersuchen, kann man drei 
Arten von Quellen heranziehen: 

 die subjektiven Eindrücke des Verfasser während der Vorlesungen 
 eine Umfrage unter den Studenten nach Beendigung der 11 Vorlesungen 
 die Erfahrungen mit der Nutzung von Maple in den Projekten (Ende WS2006) 

 
Was die subjektiven Eindrücke des Verfassers anlangt, so ist zunächst zu erwähnen, 
dass die Nutzung des Maple-Skripts und die Durchführung von Maple-Kommandos 
einige Konzentration erfordert, die man dann nicht mehr dem Publikum zukommen 
lassen kann. Während bei der Entwicklung an der Tafel und dem Mitschreiben der 
Studenten der Verfasser (bei überschaubarer Gruppengröße kleiner gleich 50) den 
Studenten sehr viel Aufmerksamkeit schenken kann und damit ein gutes Gespür für 
den Verständnisprozess (oder auch das Unverständnis) der Studenten entwickelt,  
fällt dies deutlich schwerer, wenn ein Teil der Konzentration dem Worksheet gilt. Dies 
hängt natürlich auch damit zusammen, dass der Verfasser die Vorlesung in dieser 
Form das erste Mal durchführte.  
Besondere Vorsicht erfordert beim Fließtext im Worksheet auch das Scrollen. 
Während man bei Folien eine natürliche Strukturierung hat und jeweils eine Folie 
sichtbar ist, verleitet der Fließtext dazu, schnell vor und zurückzugehen, was leicht 
den Überblick kostet. Da die Vorlesung nicht aus dem Ablesen des auf dem 
Bildschirm gezeigten bestehen sollte, sollte der Text auch noch weiter ausgedünnt 
werden. Weil die Studenten das Skript meist ausgedruckt vorliegen haben, können 
sie sich auch noch weitere Erläuterungen dazu schreiben, was in der Regel auch die 
Aufmerksamkeit erhöht. 
Die Vorführung der Maple-Kommandos war nach den Eindrücken des Verfassers bei 
einfachen Kommandofolgen mit wenigen Parametern überschaubar und in 
angemessener Zeit nachvollziehbar. Wird die Abfolge komplexer, so sollte man nicht 
mehr in die Details gehen, da dies zu zeitaufwändig wäre. Die Konzept-
veranschaulichung ließ sich am besten in den Gebieten Interpolation und 
Approximation durchführen. Variationen auf Studentenwunsch ergaben sich aber nur 
spärlich, was wohl daran liegt, dass die Studenten noch zu wenig selbst mit Maple 
gearbeitet haben, um Variationsideen in größerem Ausmaß zu entwickeln. 
 
Die Auswertung der Fragebögen (siehe Anhang) hat folgende Resultate erbracht:  

 Die Texte waren gut lesbar und nachvollziehbar, auch das Tempo war beim 
Durchgehen nicht zu schnell. Demgegenüber war für ungefähr die Hälfte der 
Teilnehmer die Besprechung der eingebauten Maple-Kommandos zumindest 
teilweise zu schnell. Hier ist also noch eine Korrektur notwendig, vielleicht 
auch ein mehrfaches Durchgehen mit andern Werten. 

 Die Nützlichkeit des Vorgehens für das Kennenlernen von Maple wurde von 
den Teilnehmern überwiegend bejaht, während die Meinung bezüglich der 
Nützlichkeit für das Verständnis der Konzepte geteilt war. Bei den 
Einzelnennungen tauchen Interpolation (15 Nennungen) und lineare 
Gleichungssysteme sowie Approximation (je 10) am häufigsten auf. Circa zwei 
Drittel der Teilnehmer hätten aber gerne noch eine gesonderte Einführung in 
Maple, so dass hier noch zusätzlicher Bedarf besteht. 

 Circa zwei Drittel der Teilnehmer haben das Skript genutzt, um der Vorlesung 
zu folgen. Eher enttäuschend war die Antwort auf die Frage, ob nach der 
Vorlesung die Worksheets ausprobiert und mit Maple experimentiert wurde: 
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Dies bejahten nur 10 von 37 Befragten. Hier könnten vielleicht kleine 
Aufgaben helfen, die in das Skript zu integrieren wären. Dies wurde auch von 
einem Studenten in der Rubrik �Sonstige Kommentare� angemerkt. Es bleibt 
aber die Frage nach der Motivation zur Bearbeitung solcher Aufgaben, wenn 
sie für den Scheinerwerb keine Rolle spielen. Die Aufgaben müssten so 
gestaltet sein, dass damit die Konzepte ausprobiert werden können, die man 
später im Projekt benötigt. 

 Nur 7 Teilnehmer meinten, dass durch das Wegfallen des Mitschreibens eine 
erhöhte Aufmerksamkeit zu erzielen sei. Demgegenüber bejahten 28 von 37 
Studenten die Frage, ob dieser fehlende Zwang eher träge macht. Hier 
besteht also ein nicht vernachlässigbares Risiko. Die Vorlesung und die 
Demonstrationen müssen so ansprechend und anregend sein, dass die 
Trägheit nicht Überhand gewinnt. Der Vorlesungsbesuch war aber akzeptabel: 
Die Teilnehmer haben im Schnitt etwa 10 der 11 Vorlesungen besucht. Zwei 
Drittel der Teilnehmer meinten auch, dass das Vorhandensein des Skripts 
nicht zum Fernbleiben verleitet.  

 14 Studenten bejahten die eher spekulative Frage, ob sie sich vorstellen 
könnten, später in Anwendungsfächern auch Maple einzusetzen. Bei den 
sonstigen Kommentaren wurde noch angeregt, mehr mit den Kommandos zu 
spielen und zu variieren.  

 
5. Resümee und Ausblick 
 
Das nach den Auswertungen nahe liegende Resümee besteht darin, die Nutzung 
des Maple-Skripts in der Veranstaltung Mathematik III mit Anpassungen 
beizubehalten. Diese Anpassungen beinhalten folgende Punkte: 

 Eine zusätzliche Einführung in Maple sollte in etwa zwei Sitzungen erfolgen. 
Es wäre auch denkbar, dass der in Mathematik III eingesetzte Tutor diese 
Aufgabe übernimmt. Der Zusatz könnte sich in späteren Semestern erübrigen, 
da der Verfasser plant, Maple auch schon in �Mini-Projekten� in Mathematik I 
und II einzusetzen. 

 Die Maple-Demonstrationen sollen noch langsamer erfolgen und mit dem 
Durchspielen zusätzlicher Varianten soll das Verständnis erhöht werden. 
Zusätzlich sollen kleine Übungsaufgaben zum Training der Maple-
Kommandos und Datenstrukturen eingebaut werden. Es bleibt zu sehen, ob 
die Studenten dann auch schon während der ersten Vorlesungswochen mit 
den Worksheets experimentieren.  

 Der Text ist noch weiter auszudünnen, um ein bloßes Vorlesen zu vermeiden.  
 
Es bleibt zu betonen, dass für den Erfolg des oben beschriebenen Vorgehens nicht 
nur entscheidend ist, was man inhaltlich in den Worksheet bietet, sondern wie man 
konkret in der Vorlesungssituation die Materialien nutzt. 
Abschließend sei vermerkt, dass der Verfasser in den Vorlesungen �Mathematik I 
und II� beim �bewährten� Vorgehen der Entwicklung an der Tafel bleiben wird, da die 
Studenten selbst die Gefahr der Trägheit bei vorliegendem Skript sehen, die 
schrittweise Entwicklung an der Tafel leicht zu realisieren ist und auch die Aufmerk-
samkeit des Vortragenden ganz dem Publikum gewidmet werden kann. 
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Anhang:  
 

Kapitel 1: Grundlagen convert (daran: Prozeduren mit Input; 
Semikolon am Ende) 
Zuweisung: Variable:=... 
Maple_floats 
evalf 
Liste, Listen-Elemente 
nops 
�for�- Schleife 

Kapitel 2: LGS Tutor: LA: Gauss Elimination 
Rechenoperationen mit Listen 
solve 
Paketladen mit with (hier: linalg) 
matrix, evalm 
LUdecomp, cholesky, definite 

Kapitel 3: Interpolation Funktionsdarstellung f:=x->... 
LGS-Aufstellung mit {seq(...)} 
Punktlisten mit [seq(...)] 
assign 
plot (Punktliste, Funktion) mit Optionen 
display, view-Option 
interp 
array mit beliebiger Indexzählung 
Vereinigung von Gleichungsmengen 
Spline 
Kurven in Parameterdarstellung (Plot) 
Fakultät mit ! 
add zum Aufsummieren bei Bezier 

Kapitel 4: Approximation diff (partielle Ableitungen) 
LeastSquares (in: CurveFitting) 
fsolve mit Varianten 

Kapitel 5: DGL Eigene Prozedur (Euler-Verfahren, Runge-
Kutta u.a.) (tw. mit lokalen Variablen) 
Funktion von 2 Variablen f:=(x,y)->... 
dsolve mit Option �numeric�, Prozedur als 
Ergebnis 
Darstellung von Ableitungen mit diff(y(x),x) 
Harausgreifen von Positionen in 
Datenstrukturen mit �rhs� und �op� 
Verzögerung mit �..� 
Spezialfunktion wie �erfi� in Lösung 

Kapitel 6: Laplace-Transformation laplace (in: inttrans) 
int(..., 0..infinity) 
assume 
invlaplace 
subs (Lösen der Gleichung im Bildbereich) 
dsolve mit methode=laplace 

Tabelle: Im Maple-Skript genutzte Maple-Konzepte 
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Fragebogen mit Ergebnissen 
 
Fragebogen zur Mathematik III     
Rücklauf: 37 von 43 Projektteilnehmern     
An wie vielen der 11 Vorlesungen in Mathematik III haben Sie (ca.) teilgenommen?  
  Produkt     

7 1 7
8 6 48
9 6 54

10 7 70
11 17 187

Summe 37 366
Schnitt 9,9  
   
   
   
   
   
   
    
       
Haben Sie im letzten Semester an den beiden freiwilligen Maple-Einführungen   
teilgenommen (ja/nein)?      
ja 13     
nein 11     
teilweise 13     
       
       
       
Kennen Sie Maple oder ein anderes Computeralgebrasystem schon von früher (ja/nein)? 
       
ja 7     
nein 30     
       
       
Konnten Sie den Erläuterungen und Vorführungen der Maple-Kommandos in der   
Vorlesung folgen (ja/nein) oder waren diese zu schnell?   
ja 19     
nein 7     
teilweise 11     
       
War das Vorlesungstempo beim Durchgehen der Texte in den Maple-Worksheets  
angemessen (zu schnell, ok, zu langsam)?    
zu schnell 4     
ok 33     
zu langsam 0     
       
       
Konnte man die projizierten und vergrößerten Ausschnitte aus den Maple-Worksheets 
gut lesen (ja/nein)?      
ja 36     
nein 0     
teilweise 1     
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Halten Sie die Besprechung der Maple-Kommandos und der Umsetzung der behandelten 
 Verfahren in Maple für nützlich     
a) für das Verständnis von Maple (ja/nein)    
b) für das Verständnis der behandelten mathematischen Konzepte (ja/nein)  
       

a) ja 34    
 nein 3    

b) ja 20    
 nein 13    
 teilweise 4    
       
       
In welchem Abschnitt der Vorlesung waren die Maple-Demonstrationen nützlich  
(Grundlagen, LGS, Interpolation, Approximation, DGL, Laplace, oder: alle, keines)? 
Grundlagen 7     
LGS 10     
Interpolation 15     
Approximation 10     
DGL 6     
Laplace 1     
alle 15     
keines 1     
       
       
Würden Sie lieber eine gesonderte Einführung in Maple bekommen (ja/nein)?  
       
ja 26     
nein 8     
       
       
Glauben Sie, dass die Maple-Kommandos und deren Umsetzung in den Worksheets 
 nützlich als Nachschlagequelle bei der Bearbeitung Ihres Projekts sein werden (ja/nein)? 
ja 35     
nein       
teilweise 1     
       
       
Hatten Sie die Worksheets (oder die entsprechenden PDF-Dateien) bei den Vorlesungen 
 vorliegen und haben Sie sie zum Verfolgen der Veranstaltung genutzt (Ja/nein)?  
ja 22     
nein 13     
teilweise 2     
       
       
Erhöht das Vorhandensein des Skripts die Aufmerksamkeit für die Inhalte oder macht der  
fehlende Zwang zum Mitschreiben eher träge     
(erhöht/erhöht nicht; macht träge/macht nicht träge)?    
erhöht 7 macht träge 28  
erhöht nicht 12 nicht 3  
       
       
Verleitet das Vorhandensein der Vorlesung als Worksheet zum Nicht-Besuchen   
der Vorlesung (ja/nein)?      
ja 12     
nein 22     
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teilweise 2     
       
       
Haben Sie bisher die Vorlesungsworksheets schon selbst ausprobiert und mit den dortigen  
Kommandos experimentiert (ja/nein)?     
ja 10     
nein 27     
       
       
Können Sie sich vorstellen Maple auch in Ihren Anwendungsfächern zur Berechnung  
einzusetzen (ja/nein/weiß nicht)?     
ja 14     
nein 4     
weiß nicht 18     
teilweise 1     
       
Sonstige Kommentare:      
teils etwas unübersichtlich      
Mitschreiben erhöht die Konzentration, aber man spart "unnötige Schreiberei"  
mehr Varianten mit Maple durchspielen     
mehr Spielen mit den Maple-Kommandos zum besseren Verständnis  
Vorlesung im Computerraum zum Mitmachen    
praktische Einweisung in Maple, Aufgaben wie in Mathe I und II   
Tafelaufschrieb ist viel besser, man passt besser auf.    
 


