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Aus der Einleitung: Um den Logarithmus und die Exponentialfunktion in Jahrgangsstufe 10 im Unterricht
untersuchen zu können, muss der Umgang mit Exponenten sicher sein. Leider muss hierbei insbesondere
im Zusammenhang mit der Reduktion von G9 auf G8 eine enorme Kürzung der Unterrichtszeit festgestellt
werden. De facto sind für die Einführung der Exponentialfunktion in Jahrgangsstufe 10 keine Voraussetzungen mehr gegeben. Es stehen zwar eine ganze Reihe von Stunden für Zusatzunterricht bereit, doch wird es
trotz dieser Zeit nicht möglich sein, die so herbeigeführte Lücke in Wissen und Fähigkeiten zu schließen, da
auch in anderen Bereichen der Schulmathematik Analoges zu beobachten ist. Es wird deshalb im Folgenden
versucht, einen Vorschlag für eine Binnendifferenzierung des Normalunterrichts dahingehend zu unterbreiten, dass für gute Schülerinnen und Schüler Arbeitsblätter zum Selbststudium vorbereitet werden. Alles,
was im Rahmen einer Binnendifferenzierung im Normalunterricht gelehrt werden kann, wird außerhalb der
Arbeitsblätter kursiv geschrieben. Der übrige Text kann zu einem Ergänzungsunterricht oder auch zum
Selbststudium benutzt werden.
From the introduction (translation): The article presents teaching contents and worksheets for independent
study in grades 5-10 as a suggestion for intraclassroom grouping or mixed-ability teaching.
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