
· ",]

MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

Tag u n g s b e r ich t 45/1979

Anwendungsbezüge im Mathematikunterricht

28.10. - 3.11.1979

Die Tagung fand unter der leitung der Herren R. Fischer
(Klagenfurt) und A. Kirsch (Kassel) statt. Ziel der Tagung
war die WeiterfUhrung der didaktischen Diskussion über
Anwendungen im Mathematikunterricht aller Schul stufen,
insbesondere der Sekundarstufe. Dabei war nicht nur an den
Gymnasialunterricht und an fachlich anspruchvolle Themen
gedacht; es sollten auch die Grund-,.Haupt- und Realschule
einbezo~en werden.
Entsprechend dieser Zielsetzung gab es auch mehrere Beiträge
zu anwendungsorientiertem Mathematikunterricht in der Sekundar
stufe I, wobei insbesondere auf das traditionelle" "Sac hrechnen ll

eingegangen wurde. Ein Vortrag bezog sich auf den Grundschul
unterricht. Einige Beiträge hatten Stochastik (in der S Ibzw.
S 11) zum Thema. Bei den bis jetzt gemeinten Beiträgen standen

'stoffdidaktische Fragestellungen im Vordergrund. Daneben gab
~ es Vorträge. die auf eine Theorie anwendungsorientierten Mathe

matikunterrichts abzielten, wobei insbesondere wisse~schafts

theoretische und historische Aspekte berücksichtigt wurden.
Schließlich wurde in einigen Referaten Erfahrungen mit Anwen
dungen aus dem Ausland berichtet.
In den Diskussionen zu den Vorträgen standen Fragen der lokalen
und globalen Bedeutung von Anwendungsbezügen, der Durchführbar
keit und Durchführung größerer Mathematisierungsprojekte sowie
die Realitätsnähe von Anwendungsbezügen und die Rolle der Quer
verbindungen zu anderen Unterrichtsfächern im Mittelpunkt des
Interesses.
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Vortragsauszüge
(in zeitlicher Reihenfolge)

H.WINTER:

Ober die· Erfassung mathematischer Aspekte von All tags
situationen bei Grundschülern

Eine schriftliche Befragung von Grundschülern (388 Viert
kläßler; 14 Klassen) ergab, daß ein großer Teil der Grund
schüler keine einigermaßen realistische Vorstellung von
Größen besitzt. So schätzten z.B. nur 25 % der Befragten
die Höhe des Zimmers richtig ein.
Die Ergebnisse eines schriftlichen Sachrechentests (1120 Viert
kläßler, 43 Klassen im Reg.-Bez. Arnsberg, 10 Aufgaben) führen
in Verbindung mit den Ergebnissen des o.g. Tests und den
Ergebnissen weiterer Unterrichtsbeobachtungen zu den folgen
den Forderungen hinsichtlich der Konzeption des Sachrechnens
in der Grundschule: 1. Dem Aufbau von Größenvorstellungen
muß mehr als bisher Beachtung geschenkt werden; der Mathematik
unterricht muß Möglichkeiten für Lernprozesse schaffen, in
denen Größenbegriffe in ihrer Korrespondenz mit bedeutungs
haltigen Alltagssituationen auch erlebt werden können. -
2. Die lehrer müssen in höherem Maße für sprachliche Probleme
sensibilisiert werden, 2.B. dafür, welche außermathematischen
Bedeutungen in umgangssprachlichen Wendungen mitschwingen,
die im Mathematikunterricht verwendet werden. - 3. Im Mittel
punkt des sachrechnerischen Bemühens muß das Mathematisieren
(Modellbilden) stehen, daß prinzipiell fächerübergreifend
ist. Die außermathematischen Aspekte und Bedeutungen müssen
dabei Ernst genommen werden.

P. DAMEROW

Zum historischen Ursprung des mathematischen Denkens in den
"Anwendungen U

Am Beispiel der altägyptischen Arithmetik wir~ der Zusammen
hang zwischen mathematisc~-logischenStrukturen des Denkens

•

er
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und den praktischen Problemen aufgezeigt, auf die sich dieses
Denken bezieht. Es wird die These vertreten, daß es weniger
der Gegenstand der Praxis als vielmehr die verwendeten Mittel
sind, die die Struktur des sich in dieser Praxis entwickelnden
mathematischen Denkens bestimmen.

E.8. WAGEMANN

Intentionen des konventionellen Sachrechnens

Der konventionelle Sachrechenunterricht differenziert relativ
fein die didaktisch-methodischen Absichten bei
a) zu einem mathematischen Thema' zusammengestellten Sachaufgaben,
b) sog. "Rechnen im Sachgebiet" (THYNEN)
c) den Sachrechenprojekten und
d) den Sachrecheneinheiten
Die Form der Sachrecheneinheit wurde von mir in den 6o-iger Jahren
entwickelt und wird an einem konkreten Beispiel, das mehrfach er
probt ist, aufgezeigt. KLEEMANN: Die Probleme der deutschen See
schiffahrt.
Bei Sachrecheneinheiten tritt die Mathematik in den Dienst der
Sacherschließung. Indem die HauptschUler exemplarisch erleben,
wie über quantitative Betrachtungen (KOHNEl) neue qualitative
Sachaussagen erreicht werden und ein sachliches Problemfeld auf
geschlossen we"rden' kann, werden sie erfahrungsgemäß wieder für de-n
Mathematikunterricht motiviert.

H. ATHEN

Populationsstochastik

Bei familienkundlichen Forschungen spielen zwei Probleme eine
große Rolle: Aszendenz (Vorfahrenstafel) und Deszendenz (Stamm
bzw. Nachfahrenstafeln). letztere ist seit Jahrzehnten mehrfach
theoretisch als spezieller Verzweigungsprozeß untersucht worden,
insbesondere vom Aussterbestandpunkt her (vgl. z.8. Ineichen,
Engel). Ober das Aszendenzproblem gab es bisher nur wenige
theoretische Untersuchungen. Eingehende Oberlegungen zeigen aber,
daß die Grundzüge bereits in der Schule als Anwendungsproblem
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behandelt werden können.
Dazu einige Stichworte:

•

1 . )

2. )

3. )

4. )

Urnenmodell für die Verzweigung in der Vorfahrenstafel .
Numerische Auswertung für konstante und schwankende Be
völkerungszahl.
Vorfahrengleichheit, Verwandtschaft, Generationsverschiebung.
Numerische Daten anhand eines Würfelmodelles.
Mittlere Verwandtschaft. Grenzwerte.
Beziehungen zum Oeszendenzproblem.
Quantitative Folgerungen.

H.. FREUOENTHAL J. OE LANGE

•

Unterrichtsentwicklung für das 9-10 Schuljahr bei I.O.W.O.

Das Niederländische Unterrichtssystem kennt eine einheitliche
Grundschule von 6 Jahren und danach Verzweigungen in 4 Schul
typen von 6, 5, 4, 4 Jahren. Das I.O.W.O. hat systematisch
Mathematikunterricht für die Grundschule entwickelt und für
die ersten zwei Jahre des Sekundarunterrichts. Das letzte ge
schah in einer Schule des schwächsten Typus, aber nicht nur
für diesen Typus. Die Geometrie ist da stark vertreten.
Für die höheren Jahre sind bis jetzt isolierte Stücke entwickelt
worden. Es sind für den Sekundarunterricht meistens Hefte von
Arbeitsblättern für Gruppenarbeit. Bei dem Material handelt es
sich nicht um Mathematik mit aposteriori Anwendungen. Der An
wendungsbezug beinhaltet, daß die Mathematik aus der Realität
heraus entwickelt wird. Vom Material wurden gezeigt:
Blätter aus: 1) Vlieg er eens in: einem Projekt zur Trigonometrie

und Vektoralgebra, das von der
Luftfahrt her entwickelt ist.

2) Exponenten,Logarithmen: dem Wachstumsprozesse zu-
grunde liegen.

3) Differenzieren I: mit stark geometrischem Einschlag
4) Funkties van twee variabelen: wo die Niveaukurven

im Vordergrund stehen.

                                   
                                                                                                       ©



- 5 -

l. KI EFFER

Versicherungsmathematik in der Handelsschule (12. Schuljahrl

Zuerst wird erklärt, weshalb dieses Kapitel in den Mathematik
unterricht einer 1970 gegründeten Handelsschule IIEeale de
Commerce et de Gestion" in Luxemburg aufgenommen wurde. Mit
Hilfe von Transparenten werden noeh einige Bemerkungen über
die Anfänge der Lebensversicherung, die Rechnungsgrundlagen.
besonders die Sterbetafeln" behandelt.

~ Mit Hilfe des Aquivalenzprinzips werden Einmaleinlage und jähr
liche Prämien bei den einfachsten
Versicherungsarten: Erlebensversicherung ]

Leibrenten Tafeln der Kommutator-
Todesfallversicherung werte
Gemischte Versicherung

berechnet.
Zuletz~ wird die Notwendigkeit des Deckungskapitals unterstrichen,
sowie die prospektive Methode der Berechnung erläutert.
Der Taschenrechner ist für die Schüler unentbehrlich.

H. DINGES

Ober die Mathematik von Mittelwert und Varianz

Nachdem die Stochastik in der gymnasialen Oberstufe einen festen
Plat~ gewonnen hat, wird nun diskutiert, wie der Stochastik
unterricht in der Mittelstufe vorbereitet werden kann.
Eine These wäre die: Stochastisches Denken sollte in enger Ver
bindung mit traditionellem Schulstoff angelegt werden, vielleicht
in den folgenden 3 (zunächst voneinander unabhängigen) Strängen:
A. "Zufälligkeit U im Gegensatz zu Beliebigkeit
B. Umgang mit numerischen Daten (lideskriptive StatistiklI)
C. Indeterministische Modelle im Gegensatz zu rein kausaler Be-

schreibung der natürlichen Phänomene.
Bekannte Einwände gegen die deskriptive Statistik als Schulstoff
sind:
I. Realitäten müssen immer von Fachleuten beschrieben werden; der

Mathematiklehrer ist kein Fachmann dafür.
11. Deskriptive Statistik regt nicht zu den typischen mathematischen
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Aktivitäten an; es fehlen schöne Sätze, ein stringenter Aufbau
fUhrt zu keiner nennenswerten Einsicht.

Es wurden im Vortrag einige Gedankengänge expliziert, die einer
seits mathematisch reizvoll sind (die Anwendbarkeit ist ja noch
nie bestritten worden) andererseits stochastisches Denken _pro
pädeutisch entwickeln können sollen, obwohl von Wahrscheinlich
keiten keine Rede ist. Eine Amalgamierung mit anderen Strängen
kann später vorgenommen werden.

H. MEISSNER

Gedanken zur Prozentrechnung

Zur Diskussion gestellt wird ein Kurs zur EinfUhrung und Ver
tiefung der Prozentrechnung. der mit Hilfe der %-Taste ein
facher Taschenrechner durchgeführt wird. (beschrieben z.B.
im ZDM Heft 4, 1978):
1. Bisherige Lehrgänge in Prozentrechnung waren nicht erfolg

reich (u.a. nachgewiesen an 250 Schülern aus Klasse 8 bis
10 von Haupt- und Realschulen).

2. Oie bisherigen Ergebnisse des neuen Kurses sind auf jeden
Fall nicht schlechter und wiederlegen u.a. einige der den
Kurs ablehnenden Argumente.

3. Der Kurs ist eine konsequente Anwendung des sog. "Prinzips
der Einbahnstraße ll (vgl. Beiträge zum Mathematikunterricht
1979), einen Spezialfall des Spiralprinzips. Der Kurs geht
aus von einem in der Umgangssprache eindeutigen Sprachge
brauch bei vermehrtem bzw. vermindertem Grundwert und baut
schrittweise ein Verständnis auf (" un derstanding ll im Sinne
von Skemp), das in der formalen Ebene mit den traditionellen
Zielen des modernen Mathematikunterrichts übereinstimmt.

Die Diskussion erbrachte keine neuen Gesichtspunkte.

T.J. FLETCHER

Applications of Mathematics in English Secondary Schools

The talk will give an outline of the structure of English
secondary education and the place of mathematics in it. There

•

•
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is a 10ng tradition of glvlng a place to the applications of

mathematics when teaching it, although this tradition concen
trated on applications in the physical sciences.
Over the last twenty ages there have been many changes, but
most of the reforming projects tried to include an even wider
range of applications, including statistics.
Now many critics feel that the new courses attempted to do
tao much· in a superficial way, and that pupils have not been
given enough routine practice in arithmetical computaion and alge
braic manipulation. At the same time, it is said by the critics,

~ advanced courses have not continued to give suffitient a~tention

to the traditional areas of applied mathematics, especially
theoretical mechanics.
The attitude of the projects of the last 20 years to applications
will be described, together with some current work which gives
particular emphasis to mathematical modelling.
In spite of the encouragement which projects and various schemes
of teacher training have given to teaching mathematics in
relation to its applications. the practice in most classrooms
is a very 10ng way from realising this aim. Same possible
reasons for this will be considered. Why is there such a gap
between the best ideas and general practice?

eh. KEITEL-KREIDT

Sachrechnen und Anwendungen im Mathematikunterricht

~ Der Vortrag diskutiert die von der Ebene der realen Anwendungs
situation her an das Sachrechnen zu stellenden Anforderungen.
Die daraus resultierenden Kriterien werden auf die gegenwärtige
Praxis des Sachrechnen (in den lehrbüchern) bezogen. Schließlich
wird die Frage behandelt, inwiefern Möglichkeiten bestehen,
Anwendungen im Mathematikunterricht nicht nur mathematisch zu
fundieren, .sondern besser als bisher auch auf eine angemessene
Repräsentation der realen Sachebene zu basieren.
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G. MÄLLE

Was ist und was soll angewandte Mathematik (in der Sekundarstufe)?

Die Grundlage des Vortrages ist: Der Mode11bildungsprozeß 5011
Thema der Reflexion im Unterricht werden.
Prinzip des Metaunterrichts: Mathematik soll nicht nur betrieben
werden, sondern es 5011 auch über sie gesprochen werden.
Begründung für dieses Prinzip sind u.a. ein ökonomieargument und
Hoffnung auf Transferleistungen der Schüler.
Im Vortrag wird der Mode11bi1dungsprozeß beschrieben, um auf ~
diese Weise zu einem Katalog möglicher Themen für eine solche
Reflexion zu kommen. Den Mode11bildungsprozeß zu beschreiben,
heißt, selbst ein Modell des Modellbildungsprozesses zu bilden,
mit allerlei Idealisierungen und Vernachlässigungen. Angeknüpft
wird an ein einfaches Schema, das im wesentlichen aus folgender
Schleife besteht:
Reale Situation (Probleme), vereinfachtes nichtmathematisches Mo
de1l, mathematisches Modell, überprüfung, befriedigende Lösung bzw.
Verwerfung bzw. Verbesserung und Neubeginn des Prozesses. Die ein
zelnen Prozeßschritte werden besprochen. U.a. wird auf folgende
Themen eingegangen:
Sinn von Modellen, kritische Fragen während des Prozesses, An
regungen zur Situationsanalyse durch die Informatik. Das nicht
mathematische Modell wird im wesentlichen durch Idealisierungen
von Objekten, Annahmen und Vernachlässigungen erhalten. Der Ober
gang zum mathematischen Modell besteht im Idealfall darin, daß
man den Objekten mathematische Begriffe (Zeichen) und den An-
nahmen mathematische Relationen (Zeichenketten) zuordnet. Dabei ~
werden verschiedene Möglichkeiten des Vorgehens untersucht.
Typische Verhaltensmöglichkeiten bei gutem bzw. schlechtem Funk
tionieren von Modellen werden besprochen. Schließlich wird auf
die erkenntnistheoretische Problematik des .Mode1lbildungsprozesses
eingegangen.

K. BOSCH

Stichproben aus endlichen Grundgesamtheiten

y=(yl' •... YN) sei eine Population (Merkmalswerte verschiedener
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Individuen)

mit dem Mittelwert~ = 1 N
'[1'~y.

" i =1 '
und der Vari anz 52.=

•

Aus dieser Population werde eine Stichprobe x = (x
1

, ... xn ) gezogen.

. 1 n
Für dle ZV.n 'X' = -~X.

n i =1 '

folgende Ergebnisse:

a. ) Ziehen ohne Zurücklegen (n ~ N) :

ECX) = ;U Cov (X i • Xk )
(12. + k- lf=T

0
2 (X) = fil. N-n E(S2) N 6' 2.

n N=T N=T

1 o

erg i btal s 5pe z i a1 fa 11 die hy per9e0 met r i s che V'e r te i 1un9 •

b.) Ziehen mit Zurücklegen:

E(I) = (51. •

Sind jedoch die Yi unabhängige Realisierungen einer dfskreten
ZV.Z mit

E(Z) 02(Z) = ~2, so gelten folgende Eigenschaften:

a.) Ziehen ohne Zurücklgen: Xl' ..••. Xn stach. unabh. und wie Z
verteilt.

E(1')
A 2
(5".

b. ) Ziehen mit Zurücklegen:

A2
E(X i > = " Cov (Xi .X k) i, i+kr
E(Y) """=1-'

02 (Y)
[2

1+ ;!> E(5 2 ) N-l ~2.
n rr
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B. DUDLEY

Interaction between mathematics and biology education

The lecture will deal with the uses made of mathematics in
teaching biology, the analysis of the mathematics in biology
courses, particularly at school and teacher training. level.
Difficulties of satisfactory use of mathematics in biology
teaching, and biology in mathematics teaching have been identi-
fied and will be discussed. Particular examples of the diffi- •
culties identified so far will be given.
Examples of the interaction in education between the two
subjects will be explored and the advantages and problems
arising from this way of using applications in mathematics will
be considered.
The lecture is based upon my ten years research experience at
the interface of mathematics and science education and will include
my own curriculum materials developed to generate mathematics
science education interaction.

K.J. PARISOT

Zur Realisierung anwendungsorientierten Mathematikunterrichts

Teil 1: Aspekte des Begriffs "Anwendung im MU"
Stellung in den Unterrichtsphasen
Art der Obersetzung zwischen Sachproblemen und mathema
tischer Aktivität
Grad der Vorreduzierung
Art des Erkenntnisgewinns durch math. Behandlung
Art des Unterrichtsstils

Teil 2.: An wen dun 9 als U Prä ma t hema t i k"
Teil 3: Können Unterrichtende (Lehramtsanwärter) Anwendungsbei

spiele finden und sachadäquat mathematisieren?

Berichte über eine empirische Studie

•
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H.J. VOLLRATH

MeBvorgänge als Erfahrungsgrundlage im Sachrechnen

Eine Reihe von Lernschwierigkeiten der Hauptschüler läßt sich
damit erklären, daß sie nur unzureichende Vorstellungen über
Größen besitzen. Eine Ursache für dieses Defizit wird darin
gesehen, daß es der Mathematikunterricht weitgehend anderen
Fächern überläßt, Probleme aus Handlungen erwachsen zu lassen,
für die im Mathematikunterricht Lösungsmuster entwickelt werden.
Es werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie mathematische Probleme,
Lösungen und Einsichten im Sachrechnen ohne großen technischen
Aufwand aus konkreten Handlungen der Schüler erwachsen
können. Dabei stehen Meßvorgänge im Vordergrund, bei denen die
Schüler durch mathematische Oberlegungen die Grenzen von Meß
instrumenten überwinden und Zusammenhänge erfassen können.

J. HAYEN

Mischungsrechnung in der Hauptschule. Ein Anwendungsfeld für
proportionale Zuordnungen.

Die Bedeutung der Mischungsrechnung wird in älteren Rechen
methodiken gering eingeschätzt, zuma1 die traditionellen
Mi sch'un gs au fgaben inden Ree henbü ehe rn eher ma thema t ische Rät-sel
sind als daß sie einen Bezug zur Wirklichkeit oder zur zu
künftigen Berufswahl der Schüler aufweisen. Es 5011 gezeigt werden,
daß es dennoch eine Vielzahl von Misehungsaufgaben gibt mit starkem
Bezug zu Problemen aus der zukünftigen Arbeitswelt der Haupt
schüler.
Traditionelle Lösungsverfahren für Mischungaufgaben erfordern
stets eine Reihe von Vorkenntnissen. Eine Analyse der ver
schiedenen Typen von Mischungsaufgaben zeigt, daß nur wenige
im Zusammenhang mit Anwendungen auch tatsächlich auftreten. Gerade
diese Typen von Mischungsaufgaben können allein mit den bekannten
lösungshilfen aus der Schlußrechnung bearbeitet werden. Damit ist
es leichter möglich, einen interessanten Anwendungsbereich der
Mathematik für die Hauptschule zu erschließen.
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K. SCHICK

Lineare Optimierungsprobleme in der Schule und in der Praxis

Lineare Optimierungsprobleme werden heute in vielen Schulen der
SI und der SII behandelt. In der SI erfolgt jedoch fast immer eine
Beschränkung auf das graphische Verfahren. Aus didaktischen und
methodischen Gründen ist es durchaus sinnvoll. dieses Verfahren
zu behandeln. weil an ihm die grundlegenden Problemstellungen.
die charakteristischen Merkmale der Lösungsverfahren. die Sonder
fälle der ganzzahligen und parametrischen Optimierung sowie die ~
Aussagen wichtiger Sätze (z.B. Hauptsatz der 1in. Opt.) und die
verschiedenen Möglichkeiten der Lösungsmengen an einfachen Bei
spielen erläutert und begründet werden können. Da jedoch in der
Praxis keine Optimierungsprobleme mit zwei Variablen vorkommen
und das graphische Verfahren auf 4 und mehr Variablen nicht zu
verallgemeinern ist. ist die Frage berechtigt. ob es sich hiebe;
überhaupt um eine "echten Elementarisierung handelt.
Um diesen Einwand zu entkräften, wird vorgeschlagen, zusätzlich e~ne

Einführung in die wichtigsten numerischen Verfahren zu geben, nach
denen heute mehr als 80 % aller Optimierungsprobleme gelöst
werden. Sie ist für alle Schulen der SI geeignet und sie erfordert
nur einen relativ geringen Unterrichtsaufwand. So wird nicht nur die
Verbindung zur Praxis hergestellt, sondern die Schüler lernen dabei
auch wichtige mathematische Verfahren· (Iterationsverfahren) kennen.
die für die Praxis sehr wichtig sind, in der Schule jedoch nur
selten behandelt werden.

R. LAUSSERMAYER

Ist der Anwendungsbezug im Math~matikunterricht im Rahmen der
geltenden Lehrpläne noch zu retten?

Ausgehend von grundsätzlichen Erwägungen wird eine etwas "anspruch
volle" aber für einen zeit- und schülergemäßen Mathematik
unterricht notwendig erscheinende Umschreibung des Begriffes "An
wen dun gs bezug U vorge sc h1a gen. An U ex emp1a ri sc he n Bei s pie 1en" wird
dann zu zeigen versucht. daß eine Realisierung dieser Art von An
wendungsbezug zwar nicht unbedingt neue Curriculumreformen not
wendig macht,aber doch sehr große Schwierigkeiten bei der Planung
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und Durchführung des Lehrstoffes zur Folge hat. Und anschließend
wird ein in der hochschulpolitischen Diskussion der USA bzw.
BRD zur Zeit diskutierter und sehr interessanter Vorschlag auf
gezeigt, der als eine Möglichkeit zur Lösung dieser Schwierig
keiten realisierbar erscheint.

• Berichterstatter: R. Biehler

W. Peschek
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