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MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

Tag u n g s b e r ich t 47a/1982

Mathematikunterricht in der Sekundarstufe 11

(ohne Leistungskurse)

28.11. bis 3.12.1982

Vorn 28.11. bis 3.12.1982 fand im Mathematischen Forschungsinstitut

Oberwolfach unter der Leitung von W. Kroll (Marburg) und H. Kunle

(Karlsruhe) eine ~agung mit dem Thema

IfMathematikunterricht in der Sekundarstufe 11 (ohne Leistungskurse)"

statt. Sie führte Vertreter der Lehrplankommissionen aller Bundes

länder mit Autoren von Grundkurskonzepten und interessierte Hoch

schullehrer zusammen, um zum ersten Mal seit der Bonner Vereinbarung

von 1972 und dem endgültigen Inkrafttreten der Oberstufenreform im

Laufe der Jahre 1976/1977 das Grundkursproblem gemeinsam zu disku

tieren und nach Möglichkeit zu einer Verständigung ~arüber zu kommen,

welche Inhalte zum Kern einer mathematischen Grundbildung gehören

sollten. In ihren Richtlinien, von denen manche schon in zweiter

Generation erschienen sind, haben die Bundesländer au~ z.T. sehr un

terschiedliche Weise versucht, das von de~ Reformtheoretikern hin

terlassene curriculare Vakuum zu füllen. Wie problematisch eine sol

che Entwicklung ist, hat auch der Verlauf der Tagung deutlich ge

zeigt. Insbesondere haben es die Mitglieder der Lehrplankommissionen

bedauert, daß eine solche zusammenfassende Diskussion nicht schon

früher geführt worden ist, und den Wunsch geäußert, in Zukunft öfter

zusammentreffen zu können, um neuere Entwicklungen 'gemeinsam zu be

sprechen und dadurch nach Möglichkeit zu verhindern, daß die Zer

splitterung des Mathematikunterrichts weiter voranschreitet.

Obwohl die weitergehenden Zielsetzungen, die von. der Reform mit dem

Begriff der wissenschaftlichen Grundbildung verbunden worden sind

(außer der wissenschaftspropädeutischen Arbeitsweise vor allem die
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Fähigkeit zu Selbst- und Mitbestimmung in sozialer Verantwortung

und damit auch die Ausweitung der Perspektive über das Fach hinaus

auf die Gesellschaft usw.) im Lauf der Tagung immer wieder ange

sprochen wurden - desgleichen auch die Schwierigkeit der Realisierung

und die Problematik der Resultate, die häufig und aus den verschie

densten Gründen als unzureichend empfunden werden - war man sich

darüber einig, daß .auf der Ebene der Lehrpläne nur Inhalte fixierbar

sind und infolgedessen vor allem diese im Rahmen der Tagung erörtert

werden sollten.

""ta

Diese Entscheidung wurde ~m vollen Bewußtsein dessen getroffen, daß ~

die Formulierung von Richtli~ien allein keineswegs ausreicht, um ~

die Wirklichkeit des Unterrichts im angestrebten Sinne zu verändern.

Einige Teilnehmer hoben in diesem Zusammenhang (z.B. unter dem Stich

wort "Anwendungen tl
) Notwendigkeit und Nutzen ausführlicher Begleit

materialien hervor, um den Lehrer von seiner Lehrbuchabhängigkeit zu

befreien und ihm neue Perspektiven zu eröffnen; andere machten Defi

zite in der wissenschaftlichen oder didaktischen Aus- und Weiterbil

dung der Lehrer dafür v~rantwortlich, wenn im Unterricht kein ange

messenes Bild von der Mathematik vermittelt würde. Eine weitergehen-

de Diskussion dieser Fragen mußte aber aus Zeitgründen unterbleiben.

In allen Bundesländern gehören Analysis, Lineare Algebra/Analytische

Geometrie und Stochastik zu den Gebieten, die im wesentlichen die

Bausteine für die, Kurssequenzen liefern. Diese äußerliche Uberein

stimmung darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß durch unter

schiedliche inhaltliche Akzentuierungen und durch unterschiedliche.

Pflichtbindungen zum Teil erhebliche Divergenzen zwischen den e,inzel

nen Bundesländern bestehen. Daher erschien es sinnvoll, die Ausein~

andersetzung auf diese drei Bereiche zu konzentrieren u~d dabei aUChe

soweit möglich, die sich immer stärker aufdrängende Frage einzube

ziehen, welche Bedeutung den numerischen Aspekten (und in diesem Zu

sammenhang dem Computer und der Informatik) zukommen könnte oder

sollte. Die Konzentration auf die drei Gebiete erlaubte auch die Bil

dung von drei entsprechenden Arbeitsgruppen, die zwischen den Ple

numssitzungen zusammentraten, um in intensiver Arbeit die Ergebnisse

der Tagung vorzubereiten. Anders wäre es wohl kaum möglich gewesen,

das hohe Maß an Ubereinstimrnung zu erreichen, das sich am Schluß der

Tagung gezeigt hat.
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Es wäre jedoch ein grundlegendes Mißverständnis, wenn man die Fest

legung auf die sogenannten "drei Säulen" so interpretieren würde,

als wollte man sie gewissermaßen kanonisieren und neben ihnen kei

nen Platz für anderes zugestehen. Im Gegenteil war es der erklärte

Wille der Teilnehmer, sich auf einen Kern (nicht Minimalkatalog)

zu einigen, und im übrigen möglichst viel Freiheit bei der Wahl

der Inhalte wie bei der Wahl der Kurse zu lassen. Radikalere Vor

schläge wie die Abs9haffung aller Pflichtbindungen oder die Aus

wechslung eines der Gebiete durch ein anderes sah jedoch die große

Mehrheit nicht als sinnvoll an; denn einerseits muß Grundbildung

etwas Allgemeines, für alle Gültiges beinhalten, das schon dem

Wortsinn nach bindet und verbindet, und andererseits werden in vie

len, auch mathematikfernen Studien- und Ausbildungsgängen Kennt

nisse und ein gewisses Grundverständnis vor allem aus diesen drei

Gebieten erwartet und benötigt.

Gemäß der Zielsetzung der Tagung lag das Schwergewicht der Arbeit

auf den Diskussionen, die im Plenum und in den Arbeitskreisen mit

großer Intensität und Ausdauer geführt wurden. Sie begann mit ei

ner Bestandsaufnahme nach einer vergleichenden Ubersicht, die von

w. Kroll gegeben wurde. Es folgten Referate vcn B. Artmann (Darm

stadt) zur Linea!en Algebra, A. Kirsch (Kassel) zur Analysis und

H.K. Strick (Leverkusen) zur Stochastik. Da die Konzepte weitgehend

aus der Literatur bekannt, ~.T. sogar als Schulbücher ausgearbei

tet sind, wird hier auf eine inhaltliche Wiedergabe verzichtet.

Herr Kirsch betonte aber in diesem Zusammenhang, daß die von ihm

und Herrn Blum aufgestellten Prinzipien zur Entwicklung eines ei

genständigen Grundkurses Analysis (vgl. DdM 1975, 1976; MNU 1979,

Heft 3) nicht in dem Lehrbuch "Mathematik heute" (oder anderswo)

verwirklicht worden seien, ja daß eine solche Realisierung wegen

der hohen Anforderungen an Offenheit u~d Flexibilität, die ihr Kon

zept an den Lehrer stelle, vielleicht gar nicht möglich sei. Aus

drücklich wandte er sich sowohl gegen ein vage anschauliches Ar

beite~ ohne korrekte Begriffsbildungen als auch gegen eine nur re

zeptmäßig betriebene Differential- und Integralrechnung, wobei er

einräumte, daß die von ihm vertretene Konzeption mitunter fachlich

unsicheren Lehrern (öder Lehrer-Anwärtern) ta~sächlic~ als Vorwand

für. ein oberflächliches, rein anschauliches Arbeiten gedient haben

mochte.
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Die Referate wurden durch einen Vortrag von L. Klingen (Bonn) über

den "algorithmischen Strang", der die Mathematik der Sekundarstufen

durchzieht, ergänzt. Mit Hilfe eines umfangreichen Materials demon~

strierte er, wie der Computer zu einer Verbreiterung der experimen

tellen Basis im Unterricht (z.B. durch Computerzeichnungen) beitra

gen kann und auf verschiedenen Gebieten gehaltvolle Anwendungen sowie

auc~ die Realisierung eines hohen Maßes an Selbsttätigkeit ermöglicht.

Er verwahrte sich aber entschieden gegen einen blinden, unkrischen

Einsatz, sondern betont~ die Rolle des Computers als Werkzeug, was er

schlagwortartig so zusammenfaßte: keine Rezepte, sondern erarbeitete

Begriffe und anschauliche Vorstellungen in natÜrlichen zusammenhäh~

Ein weiterer Vortrag, der kurzfristig eingeschoben werden konnte,

hatte Methoden der Informatik zum Gegenstand, die nach Meinung des

Referenten W~ Oberschelp (Aachen) unmittelbar im Unterricht einsetzbar

sind. Er nannte als Möglichkeiten Graphen und "Bäume, Sortieren und

Klassifizieren, systematisches Planen, Flußdiagramme und verdeutlichte

seine Vorstellungen mit zwei instruktiven Beispielen (Kodierung, An

lage einer Datei); Insbesondere das Kodierungsbeispiel schien für die

Behandlung im Mathematikunterricht auf verschiedenen Stufen (vielleicht

schon ab Klasse 6) geeignet.

Vom Standpunkt des Hochschullehrers aus, der Studienanfänger unter

richtet, berichteten H. Karcher (Bann), D. Lohse, H. Tietz (beide

Hannover), E. Walter (Freiburg) und J. Winkler (Berlin) über Tests,

mit denen sie durch Abfrage von (im wesentlichen elementarem) Schul

wissen untersucht haben, welche Voraussetzungen jene für den Besuch

ihrer Veranstaltungen mitbrachten. Dabei handelte es sich je nach

Hochschule um Studenten der Natur-, Wirtschafts-, Ingenieurwissen-_

schaften so~ie.der Medizin (Statistik), und die Ergebnisse waren h~

bei so unbefriedigend, daß die Klagen über die mangelnde Effektivität

der Schule mehr als verständlich waren. Hier stellen sich jedoch

schwierige Fragen: Mit ~hen Maßnahmen kann verhindert werden, daß

Studenten weg~n fehlender elementarer Kenntnisse schon zu Beginn ihres

Studiums scheitern? Wie kann man Schüler rechtzeitig und genügend

nachdrücklich darüber informieren, mit welchen mathematischen Anfor

derungen sie auch in scheinbar mathematikfernen Studiengängen rechnen

müssen? Sind Brückenkurse an der Universität mit motivierte (re)n

Studenten nicht zweckmäßiger als zusätzliche Kurse mit lustlosen

Schülern und ebensolchen Lehrern?
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Kritisch wurde eingewandt, daß hier vermutlich gar kein spezielles

Problem der Oberstufe oder der Schule überhaupt vorläge, dem man nur

mit organisatorischen oder inhaltlichen Maßnahmen beikommen könnte.

Bekanntlich wären die Klagen der nAbnehmer" über unzureichende Aus

bildung so alt wie die Ausbildungsinstitutionen selbst. Auch wäre es

nicht unbedingt ein schlechtes Ergebnis, wenn jemand ohne besondere

Vorbereitung. die Hälfte aller Fragen aus z.T. weit zurückliegender

Zeit richtig beantworten könnte, und im übrigen erführe man durch

die -Tests nicht, wie schnell der Prüfling in ~er Lage sei, sein altes

Wissen zu reaktivieren .

Die Vielschichtigkeit der Problematik, die sich darüber hinaus von

Universität zu Universität und von Hochschullehrer zu Hochschullehrer

anders darstellt, läßt einfache Schlußfolgerungen für' die Gestaltung

der Lehrplänp offenbar nicht zu.

Als -wesentliches Ergebnis der Tagung sind die in der folgenden Reso

lution zusammengefaßten Grundsätze über den Unterricht in Analysis,

Linearer Algebra/Analytischer Geometrie und Stochastik anzusehen,

auf die sich die Tagungsteilnehmer in Oberwolfach verständigt haben.

Es mag überraschen, daß dabei die Stochastik am wenigsten kontrovers

diskutiert wurde,' während strittige Meinungen über die Lineare Algebra/

Analytisch~ Geometrie von vornherein zu erwarten waren. Als umso be

merkenswerter is-t festzustellen, daß sich auch hier schließlich ein

~eitgehender Konsens darüber ergab, daß konkrete Sachverhalte der

räumlichen Geometrie und bei linearen Gleichungssystemen, nicht aber

die abstrakte Line~Algebra zum Kern einer.mathematischen Grund-

-bildung gehören.

4It . Es versteht sich von selbst, daß schon aus Zeitgründen nicht alle

vorgeschlagenen Alterna~iven weiter verfolgt ,werden konnten. Wünsche,

die hier noch offen blieben, wird die Zukunft erfüllen müssen. Ähn

liches gilt für die Rolle der numerischen (algorithmischen) Frage

stellungen und des Computers im Oberstufenunterricht, deren Proble

matik erst angerissen, ab~r keineswegs ausdiskutiert worden ist.

Dagegen schien ein stärkeres Eingehen auf methodische Einzelheiten,

das von manchen ebenfalls vorgeschlagen wurde, weniger wichtig, so

weit es nicht grundsätzliche Fragen betraf, obwohl Inhalte und

Methoden - wie auch die Resolution zeigt - im PrinZip natürlich nicht

voneinander zu 'trennen sind. Im Detail sind aber meist verschiedene

Ausführungen möglich, die zwar für die Beurteilung eines Schulbuches·
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von Belang sind, nicht aber für die viel größer gerasterten Richt-
. L

linien.

Zweifellos stellt die von den Teilnehmern erzielte Ubereinkunft

erst einen Anfang in der Diskussion um'die Grundbildung im Fach

Mathematik dar, die noch in mancher Hinsicht weitergeführt werden

muß. Es ist aber zu hoffen, daß sie hierbei einen nützlichen Bei

trag leistet und daß die Diskussion darüber in nicht zu ferner Zeit

in Oberwolfach fort~esetzt wird.

w. Kroll •

••
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Resolution zum Mathematischen Unterricht in Grundkursen

Zum Zwecke der Studierfähigkeit und 'im Sinne allgemeiner Bildung muß

die Schule Grundkenntnisse in, Analysis, ~äumlicher Geometrie ,und

Stochastik vermitteln. Dabei sollten die Grundsätze beachtet werden,

die im folgenden aufgeführt sind. Die Teilnehmer richten an die zu

ständigen Behörden die dringende Bitte, die zur Realisierung solcher

Kurse nötigen organisatorischen Gegebenheiten zu schaffen oder zu

erhalten, wo das bereits der Fall ist. Darüber hinaus sollte unbedingt

gewährleistet sein, daß Zeit zur Vertiefung und zur Behandlung weite

rer Themen bleibt .

Analysis

In der Analysis soll der Schüler erfahren, wie reale Zusammenhänge

durch Funktionen modellhaft erfaßt und unter dem Aspekt von Verände

rung un~ Prognose begrifflich, numerisch und kalkülmäßig behandelt

werden können. Dabei geht es vor allem um Verständnis für die Probleme

und Einsicht in die Reichweite bzw. Grenzen der Methoden.

Grundlegende Inhalte sind:

1. Die Ableitung mit den Deutungen als lokale Änderungsrate, Tangen

tensteigung, Momen~angeschwindigkeitund lineare Approximation sowie

deren Anwendung zur Abschätzung von Funktionszuwächsen in der Gestalt

äf(x) ~ f' (x) ·äx, u.a. auch in der Fehlerrechnung.

2. Die Sumrnenregel und die Regel vom konstanten Faktor (die z.B. auch

durch geometrische Argumentation begründet bzw. plausibel gemacht

werden können); die Kettenregel, die durch Verkettung der Tangenten

funktionen verständlich gemacht werden können .

3. Der Monotoniesatz (oder eine entsprechende Aussage) als Grundlage

des für die Analysis zentralen Schlusses von f' aufi f und insbeson

dere auch als Beweismittel für die üblichen Extremwertkriterien.

Der Schüler soll die beiden globalen Sätze, den Monotoniesatz und

den Zwischenwertsatz (formuliert etwa für differenzierbare Funktionen),

bewußt heranziehen, um die bei den sogenannten Kurvendiskussionen

vorzunehmenden Schlüsse zwingend zu begründen und'nicht bloß auf die

Anschauung einer zufällig gezeichneten Kurve z~ stUtzen. Dagegen kann

die Aussage beider Sätze im Grundkurs nur plausibel gemacht, aber

nicht formal bewiesen werden.
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4. Das Integral in der Deutung als "Grenzwert" von Summen von

Produkten der Form fex") ;6x. Neben dem Flächeninhalt als Grundveran

schaulichunq sind auch andere Anwendunqen (Volumen, Arbeit) bzw.

Interpretationen (Gesamtänderunq als Summe kleiner Einzeländerunqen)

zu erarbeiten.

L

5. Der Hauptsatz der Differential- und Inteqralrechnunq als zentraler

Satz der Analvsis und Mittel zur Berechnunq einfacher Inteqrale,

nicht als Definition. Dabei genügen die Begriffe "Integral" und

"Stammfunktion", während di~ Unterscheipung von "bestinuntem" und

"unbesti~tem" Integral'unterbleiben sollte, dC3: sie nur verwirrUn?

zur Folge hat. , _

An geeigneter Stelle (z.B. bei numerischen Berechnungen) soll das

Phänomen des Grenzwerts thematisiert werden, wobei es ·aber nicht

auf eine formal perfek~ionierte Fassung, sondern auf das entsprechen

de inhaltliche Verständnis ankommt." Dagegen genügt es, 'die Grenzwert

sätze nur plau~ibel zu machen. Ähnliches gilt für den Stetigkeitsbe

griff, auf den aber auch ver~ichtet werden kann, wenn man sich auf

die Beh~ndlung differenzierbarer Funktionen beschränkt.

Um eine Vielfalt von Anwendungssituationen erfassen 'zu können, sollten

ohne übertriebene'systematische Ansprüche neben den ganzrationalen

Funktionen nur einfachste gebrochenrationale und Wurzelfunktionen, vor

allem.aber die Sinus- und Kosinusfunktion sowie die Exponential- und

Logarithmusfunktion'behandelt werden. Wegen ihrer großen'Bedeutung

sollte der Schüler auch die geometrische Folge und Reihe in geeigne

tem Zusammenhang explizit kennenlernen. Außerdem wird empfohlen,

einfache 'Differentialgleichungen zu behandeln, die eine wichtigere

Anwendung der Differential- und Integralrechnung darstellen als z.,-,
die häufig gekünstelten Extremalaufgaben,'bei denen man sich auf

wenige beschränken kann.

Numerische Fragen spielen in allen Bereichen der Analysis eine große

Rolle, weil in der Regel nur approximative Berechnungen der charak

teristischen Größen (Nullstellen, Steigungen, Integrale) möglich sind.

'Deshalb gehören "auch numerische Gesichtspunkte in den Analysisunter

richt, und wenn pLogrammierbare Rechner vorhanden sind, sollten di~se

auch eingesetzt werden. Zumindest aber sollte der Schüler in der Lage

sein, die Approximationsverfahren in einfachen Fällen mit dem Taschen

rechner verständig auszuführen.
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Analytische Geometrie und Lineare Algebra

Unabhängig von der speziellen Schwerpunktsetzung sollten in einem

solchen Kurs die unter 1. und 2. genannten Grundsätze verwirklicht

werden.

~. Beschreibung und untersuchung.von Objekten des dreidimensionalen

Anschauungsraumes mit Vektoren. Der Anschauungsraum ist als gegeben

anzusehen und von vornherein euklidisch strukturiert. (Die Geometrie

soll- also nicht in einen rein affinen und einen davon separaten

metrischen Teil zerlegt werden.)

Reduzierung des begrifflichen Aufwands, insbesondere keine Vektor

raumtheorie. Empfohlen wird, Vektoren als.Zahlentripel einzuführen,

welche sich anschaulich je nach Bedarf passend in~erpretieren lassen .

.Entsprechendes gilt für die Rechenoperationen mit Vektoren. Eine

spätere Verallgemeinerung des Vektorbegriffs auf (Z~hlen-)n-tupel

ist möglich.

Zur Förderung der Raumanschauung genügt es nicht, nur Geraden und

Ebenen zu betrachten. Vielmehr sollten auch andere geometrische

Objekte wie z.B. Polyeder untersucht werden. Skizzen~ möglichst vom

Schüler selbst ange~ertigt, sollen die Rechnungen vorbereiten und

begleiten.

2. Entwicklung linearer Gleichungssysteme aus Änwendungssituationen

heraus, etwa anhand von Beispielen a\lS der Wirtschaft. Der Schüler

soll lernen, lineare G'leichungssysteme (auch größere) systematisch

zu lösen, z.B. mit dem GauBschen Algorithmus. Dabei lassen sich As

pekte der numerischen Mathematik ansprechen und berücksichtigen.

Geometrische "Interpretation von linearen Gleichungssystemen mit drei

Variablen. Bei linearen Gleichungssystemen mit mehr als drei Variablen

können analoge geometrische Sprechweisen eingeführt werden.

Die' Verwirklichung dieser Grundsätze ist in Grundkursen mit verschie

denen thematischen Schwerpunkten möglich. Die folgenden Modelle werden

empfohlen:

(-A) Ausgehend von der Beschreibung einfacher geo~etrischer Lage- und

MaBbeziehungen im Raum werden die algebraischen Hilfsmittel der

Vektorrechnung sowie Kenntnisse·über -lineare Gleichungssysteme
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entwickelt. Anwendungen der Vektorrechnung insbesondere bei der Un

tersuchung von Polyed~rn und Kugeln. Nach Möglichkeit sollten auch

einfache Aspekte von Kegelschnitten zur Sprache kommen.

(B) Beginn mit linearen Gleichungssystemen und dem ~auß'schen Algorithmus

anhand einfacher außermathematischer Anwendungen. Geometrische Inter

pretation linearer Gleichungssysteme mit drei Variablen sowie ihrer

Lösungsmengen. Zusätzliche Behandlung einfacher Maßaufgaben (ähnlich

wie in A). Bei diesem Vorgehen ist die Verwendung von Matrizen und

der Matrizenmultiplikation von Anfang an möglich und als Folge davon

auch die Behandlung von (3x3)~Matrizen als geometrische Abbildungen.
. . ~

Stochastik

Wegen der groBen Bedeutung, die Test- und Schätzverfahren in vielen Wis

sensgebieten erlangt haben, erscheint es unverzichtbar, daß di~ Behand

lung von Fragestellungen und Methoden der beurteilenden Statistik Bestand

teil jedes Kurses ist. In einem solchen Kurs sollten

1. die Begriffsbildungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung unter Zuhilfenah

me der beschreibenden Statistik erfolgen;

2. Wahrscheinlichkeiten nicht nur auf Grund der Laplace-Annahme gewonne~

werden;

3. Regeln für das Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten aufgestellt und an

gewandt werden;

4. die Binomialverteiluna behandelt werden.

Dabei müssen die Grenzen der Gültiokeit des Binomialmodells deutlich' ge

macht werden, z.B. durch die Untersuchung -von Zufallsexperimenten, bei

denen eine Beschreibung durch die Binornialverteilung unangemessen ist, oder

durch die Betrachtung weiterer Verteilungen. Spätestens im zusammenhang.~

mit der Binomialvert~ilung soll auf das Problem der Unabhängigkeit einge

gangen werden.

Verschiedene Schwerpunktsetzungen sind möglich:

- Beurteilende Statistik als Leitvorstellung.

- Behandlung und Anwendung mehrerer Verteilungen.

- Verstärkte Berechnung von Wahrscheinlichkeiten unter Zuhilfenahme

kombinatoriscner Methoden.

- Simulat~on von Zufallsexperimenten.

Vorhandene Rechner sollten zur Demonstration von Ergebnissen benutzt wer

den. Soweit die Rechner von Grundkursschülern leicht zu handhaben sind,

können Zufallsversuche simuliert werden.
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A - 4810 G m und e n 3551 L ahn tal ·1                                   
                                                                                                       ©



Frau
A. otto
An 'der Düne 25
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Herrn
Prof. Dr. H. Kunle
Elbinger Str. 20 d

7500 Kar 1 s ruh e
5300 Bon n

Herrn
H. Kunz
Saarbrückerstraße 153

Herrn
Dr. H. Prade
Kageneckstraße

6604 B r e b ach 7801 S t e gen

,Herrn
Prof. Dr. L. Profke
Institut für Didaktik der
Mathematik der Universität
Karl-GlÖc'kner-$tr. 21 C

Herrn
Ministeri.alrat J. Küster,
Kultusministerium
Schleswig-Holstein
Dü~ternbrooker Weg 68
2300 K i e 1 1 6300 G i e ß e n

Herrn
Prof. Dr. J. Lehn
Fachbereich Mathematik
der'Technischen Hochschule
Schloßgartenstraße 7

6100 Dar m s t a d t

Herrn
Prof. Dr. H. Scheid
Nachtigallenweg 13

6551 Frei-Laubersheim

Herrn
Dr •. D. ,Lohse
Liebermannstraße 4
3016 See 1 z,e 2

~ "

Herrn
Studiendir. G. Schmidt
Am Hahn :3
6534 5 t rom b erg

Herrn
Studiendir. G. Schneider
Langemarckstraße 13

Herrn
W. Meier
Hogenbergstraße 140

4400 M ü n s t e r i. Westf.
3440 E 5 C h weg e

Herrn
Prof. Dr. W. Oberschelp
Lehrstuhl für Angewandte
Mathematik, insbes.Informatik
RWTH
Templergraben 57
5100 A ach e n

Herrn
Prof. Dr. W. Schwarz
Fachbereich Mathematik
de'r Universität
Robert-Mayer-Straße ,0

6000 Fra n k f u r t a.M.
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Herrn
H. Umla
Herderstraße 10
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H'errn
Studiendir. K. Sielaff
Institut für Lehrerfortbildung
Beratungsstelle Mathematik
Felix-Dahn-Straße 3
2000 H a m bur g 6

6625 P ü t t 1 i n gen 3

Herrn
Studiendir. G. Starke
Wittenbrook 14a

2300 K i e 1

Herrn
Studiendir. H.K. S~~ick

Pastor-Scheibler-str.10

.5090 L e ver k u sen 31

Herrn
Dr. J. Vaupel
'Schenkelsbergstraße 14

3500 K ass e 1

Herrn
W~ Vetter
Elektrastraße 52a

8000 M ü n ehe n 81

Herrn
Prof. Dr. E. Walter
Stefan-Meier-Straße 26

Herrn
Ministerialrat prof.J.Stroman
Ministerium für Kultus und Sport
Schloßplatz 4
7000 S tut" t gar t

7800 F r e i bur g i. Br.

Herrn
Studiendir. J. Tänzer
Am Barkhof 27

Herrn
Prof. Dr. H. Werner
Am Schloßplatz 2

2800 B rem e n 5300 Bon n

Herrn
Prof. Dr. H. Tietz
Institut für Mathematik
der Universität
Welfengarten 1

3000 H a n n 0 ver

Herrn
Dr. B. Win~elmann

Institut für Did~ktik der
Mathematik
der Universität
Universitätsstraße
4860 B i'e 1 e f eId

Herrn
Dr. U. Tietze
Haussenstraße 5
3400 G ö t t i n gen

Herrn
Prof. Dr. J. Wi~kler

Schulzendorfer Straße 32g

1000 B e r 1 i n 28
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