Die Behandlung der „Normalparabel“ und der Parabeln ist in der Regel wohl eingebettet in die Lernsequenz „Quadratische
Gleichungen und Funktionen“. Im Lehrplan RLP 9/10 sind diese Sachverhalte unter der Leitidee L4 „Funktionaler
Zusammenhang“ in den beiden Komplexen „Nicht-lineare Funktionen“ und „Terme und Gleichungen“ subsumiert.
Der erste Themenkreis enthält quadratische Funktionen, Potenzfunktionen, Exponentialfunktionen und trigonometrische
Funktionen, im zweiten sind lineare Gleichungssysteme und quadratische Gleichungen eingebunden. Tangiert ist gewiss
auch die Leitidee L1 „Zahl und Zahlbereiche“ mit der Erweiterung des Zahlbereichs (irrationale Zahlen ► reelle Zahlen) und
den Wurzeln.
Der Lehrplan gibt zum einen viele gute Anregungen, insbesondere hinsichtlich der Einbettung der Sachverhalte in für Schülerinnen und Schüler sinnvolle, auf das Leben und die Wirklichkeit bezogene Kontexte. Er lässt zum anderen aber auch
immens viele Freiräume bezüglich der didaktischen Anordnung, enthält diesbezüglich nur wenige Empfehlungen und mithin
auch eher spärlich einschlägige Hilfen für die Lehrkräfte. Nach meiner Einschätzung liegen jedoch genau in diesem Feld und
weniger in der erstgenannten kontextuellen Problematik jene Dimensionen verborgen, welche dem Mathematikunterricht
Wirksamkeit und Nachhaltigkeit verleihen können, wobei Leitideen und durchgängige Prinzipien und Strategien der Mathematik eine deutliche Kontur erhalten und zugleich anhaltende Reaktivierung und kontinuierliche Ausgestaltung erfahren
müssen.
Die Lehrwerke bieten bezüglich der Didaktik (im Sinne der „Stoffabfolge“) nicht unbedingt sinnvolle Anordnungen, denn
werden Inhalte irgendwo „gebraucht“, werden sie dort gezwungenermaßen vorher abgehandelt. Wird z. B. zur grafischen
Lösung von (gemischt-)quadratischen Gleichungen die Parabel benötigt, dann finden wir sie im Schulbuch einige Seiten
zuvor. Und die berechtigte Frage von Schülerinnen und Schülern, wozu und warum das Lerngegenstand ist, wird nicht
selten mit „weil wir das später brauchen“ beantwortet, ein wohl eher unbefriedigendes und wenig tragfähiges Argument. Die
Didaktik von Schulbüchern ist in der Regel nicht geeignet als Didaktik des Unterrichts, weswegen auch die häufig praktizierte
„Seite-nach-Seite-Strategie“ ein denkbar schlechte ist. Im genannten Beispiel wäre es gewiss sehr viel sinnvoller, ohne
Kenntnis der Parabel die rechnerische und grafische Lösung quadratischer bzw. gemischtquadratischer Gleichungen
anzugehen, wobei man auf y = x2 stößt und die nunmehr zwingende Frage, wie diese Zuordnung und ihr Graph beschaffen
sind; nach Lösung dieses Teilproblems kehrt man dann zur Hauptfrage zurück.
Ebenso gelagert ist z. B. die Frage, wo und in welchem mathematischen Kontext denn die Erweiterung des Zahlbereichs von
den rationalen Zahlen um die irrationalen zu den reellen und die Wurzeln platziert werden. Die Frage nach Definitions- und
Wertebereich den „Funktion“ (bzw. Grundmenge und Zielmenge sowie Lösungsmenge der Aussageform) bei der
Erschließung der Parabel würde es ohne Weiteres sinnfällig machen für die Lernenden, die „Lückenlosigkeit“ des Graphen in
QxQ zu hinterfragen, also z. B. der Frage nachzugehen, ob die Parabel einen „Punkt“ (?|2?) mit der Ordinate 2 enthält und
nachweislich festzustellen, dass es in der Definitionsmenge eine solche Abszisse mit dem Quadrat 2 nicht gibt. Damit könnte
die Erweiterung des Zahlbereichs problemlos am Phänomen Parabel (als Teilproblem) festgemacht werden [1].
Ich persönlich ziehe es vor, die Parabel als Lerngegenstand so wie oben beschrieben in das Lernfeld „Quadratische Gleichung – Grafische Lösung“ einzubetten. Dabei ist auch zu fragen, ob man mit reinquadratischen Gleichungen beginnt und
auf gemischtquadratische verallgemeinert oder sofort mit dem Allgemeinen anfängt.
Um die Aussageform x 2 + px + q = 0[2] grafisch lösen zu können, braucht es zunächst die Umformung in eine und-verknüpfte Aussageform mit zwei Variablen, also
1.)

x 2 + px + q = y ∧ y = 0 oder

2.)

x 2 + px = y ∧ y = −q oder

3.)

x 2 = y ∧ y = −px − q oder

4.)

x 2 + q = y ∧ y = −px

Zwar nicht zwingend, aber doch sinnvoll ist es, mit der offenkundig einfachsten Version zu beginnen, da uns der Graph der
linearen Funktion y = −px − q geläufig ist, mithin der von allen Optionen am einfachsten erscheinende Teil x 2 = y
untersucht werden muss.
Folglich ist es das zu lösende Problem, den Graphen zu y = x 2 in QxQ (bzw. in RxR, wenn die Zahlbereichserweiterung
bereits erfolgte) zu bestimmen und damit die Lösungsmenge der entsprechenden zweistelligen Aussageform grafisch
darzustellen. Die Schülerinnen und Schüler reaktivieren und konsolidieren dabei ihr bei früher behandelten Funktionen
bereits gebildetes Wissen, dass Punkte nicht einfach linear verbunden werden dürfen (dies gar bei linearen Funktionen y =
mx+n mit z. B. der Grundmenge ZxZ: der Graph ist keine Gerade, jedoch liegen alle Punkte auf einer Geraden).
Ausgehend von einer Wertetabelle können die Punkte des Graphen zu y = x 2 Zug um Zug generiert, der Graph visualisiert
und seine Eigenschaften erschlossen und begründet werden.
Anfänglich macht es gewiss Sinn, den Graphen „im Handbetrieb“ erstellen zu müssen, evtl. unter Verwendung einer
Schablone. Als überaus wirkungsvoll hat es sich in der Praxis erwiesen, den Graphen in einer sehr großformatigen
Ausführung an einer Wand des Klassenraums zu applizieren, z. B. mit Markierungspunkten ( oder besser ). Es ist nicht
unbedingt eine anzustrebende Kompetenz, eine Parabel in Perfektion per Hand zeichnen zu können (das ist extrem
1

2

…, was natürlich nur dann Sinn macht, wenn Definitions- und Wertebereich in der Vergangenheit bei allen betrachteten Funktionen und so auch hier stets
eine Rolle spielten und durchgängig Gegenstand der Betrachtung waren.
die Form ax 2 + bx + c = 0 kann per Division durch a (≠ 0) in diese einfachere transformiert werden
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