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Aus der Einleitung: Der vorliegende Beitrag ordnet sich in die Konzeption des zielgerichteten Einsatzes von
Aufgaben zur Förderung mathematischer Kompetenzen ein. Dabei sollen die inhaltliche und die kompetenzgerichtete Komponente jeweils gleichgewichtig berücksichtigt und im Sinne eines kumulativen Kompetenzaufbaus deutlich aufeinander bezogen werden. Die Aufgabenentwicklung stützt sich auf ein fachübergreifendes
lerntheoretisch basiertes Modell für lernprozessanregende Aufgaben, für das aufgezeigt wird, wie damit mathematische Kompetenzen gefördert werden können. Die entwickelten Aufgaben haben zum Ziel, Schülern der
gymnasialen Oberstufe durch Übertragung der in der Differenzialrechnung erarbeiteten Begriffe und Verfahren einen anwendungsorientierten Einstieg in das mathematische Konzept der (gewöhnlichen) Differenzialgleichung zu gewähren. Eine fachsystematische Durchdringung im Sinne einer Theorie der Einführung
in das Konzept der Differenzialgleichung steht dabei nicht im Mittelpunkt.
From the introduction (translation): The article fits in the conception of the goal-directed use of problems for
the development of mathematical competencies. Both components, the content-oriented and the competencedirected component, should be taken into consideration equal in weight, and they should explicitly refer to
each other with the intention of a cumulative construction of competencies. The problem generation is based
on an interdisciplinary learning-theoretical model for learning-process stimulating problems, for which it is
shown how to use it to support the development of mathematical competencies.
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