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MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

Tag u n g s b e r c h t 50 J 1978

Stochastik auf der Schule

10.12. bis 16.12.1978

Die diesjährige Tag';1J1g zu einem Gebiet aus der Mathematik-

-·didaktik stand unter der Leit-.ung von A. ENGEL (Frankfurt)

Wld B. DINGES (Frankfurt) un.d hatte die "Stochastik auf der

Schulen zum Thema. Als ein Schwerpunkt für die TagWlg war

geplant, vor allem die Möglichkeiten des Unterrichts in Sta

tistik an der Schule auszulot:en, die Statistik aber nicht

von der Wahrscheinlichkeitstheorie isoliert zu diskutieren,

sondern beizutragen zur Entwicklung und Begründung einer

didaktisch adäquaten Sicht, die sich nicht an den häufig

vorfindlichen gegensätzlichen.Charakterisierungen der Wahr

scheinlichkeitstheorie als Theorie einer mathematischen

Struktur und der Statistik als Kunst des Umgangs mit Daten

material orientiert, sondern eher die vielfältigen Verbin

dungen und Beziehungen beider Disziplinen betont.

Der heterogen zusammengesetzte Teilnehmerkreis bestand aus

Hochschullehrern für Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik,

aus Mathematikclidaktikern, die an Hochschulen und in der Leh

reraus- und -weiterbildung tätig sind, sowie aus einigen Leh-

rern.

In den meisten Referaten waren jeweils zahlreiche ·Aspekte des

Stoch~tikunterrichtsauf unterschiedlichen Ebenen angespro

chen, so daß eine Klassifizierung der Vortragsges~heitmit

großen Schwierigkeiten verbunden ist. Der folgende Versuch der

Aufgliederung in fünf Teilgruppen soll dennoch eine gewisse

strukturierte Ubersicht ermöglichen.
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I. Die "Wirklichkeit" \Uld der umfang des derzeitigen unter

richts in Stochastik

Der Beitrag von S'I'RÄSSER sprach die Ebene der schulischen

Rahmenbedingungen Wld curricularen Ausbringungen an.

'; .::.. -. - ':

.~

11. Fragen der Zie~setzWlg, der inhaltlichen und methodischen

Gestaltung des StDchastikunterrichts als ganzem oder ein

zelner Kurse iOn Statistik sowie deren Legitimation

Dabei wurde teilweise Stochastik als ein neues Unterrichts

gebiet unter verschied~tenPerspektiven begründet \D1d

inhaltlich konkretisiert (ANllELFINGER, EICKER, SCHEUER,

WINTER), teilweise kritisch auf bestehenden Unterricht

Bezug genommen (BURGB1u~, KOSSWIG) \D1d teilweise die

Miiglichk.ei t von Stocha;itik auf der Schule grundsätzlich

in Frage gestellt (VAN DER WAERDEN).

."

111.. Vorstellung von Wlterrichtlich ezprobten Konzeptionen \Dld

Inhalten

Präsentiert wurden umfangreiche Projekte (FREUDENTBAL, NEMETZ)

und einzelne Kurse und Unterrichtseinheiten (BESENFELDER,

FILLBRUNN, LöDING).

IV. Darste.llung und Reflexion zu einzelnen Beispielen und Teil

bereichen der· Stochastik

Neben Beispielen, die eher als direkte Anreg\Ulgen für die Be

handlung im Unterricht gedacht waren (BEROOLD, BORGES, ENGEL),

fanden sich Beiträc;e, die mehr auf die Ebene der Lehrerbil

dung Zielten, wie die fachwissenschaftlich ausgerichtete

Darstellung von ROST und das wissenschaftshistorisch und

epistanologisch orientierte Referat von BIEBLER/STEINBRING.
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v. Die aAbn~eranforderW1gEn"an Schulabgänger

HÄR'rI'ER und STENGER referierten die Anforderungen an einen

Studenten der Wirtschaftswissenscl,aften.

Die vielschichtigen Wld komPlexen didaktischen Probleme, die

schon in den sich an die Vort.räge anschließenden regen Diskus

sionen deutlich hervortraten, wurden in den Plenmnsdiskussio

nen, zu denen die Teilnehmer mehrfach zusammentrafen, wieder

aufgeqriffen \Uld im Zusanmenhang vertieft diskutiert.

Zum Abschluß der Diskussionen wurde eine gemeinsame Standort

beschreibung zu Problemen des Stochastikunterrichts erarbei

tet, mit dem Ziel, dami. t an die Öffentlichkeit zu treten.

Es bestand eine deutliche Übereinstimmung darüber, daß die An-'

wendungen der Wahrscheinlichkeitstheorie und der mathematischen

Statistik stärker im Mathematikunterricht berücksichtigt wer

den müßten, sich daraus aber :loch vielfältige und noch nicht

beWältigte Aufgaben für die Mathematikdidaktik ergeben.

Dabei wurde als eine wichtige Aufgabe di~ Entwieklung einer zu-

~sammenhängendenSerie von BeispieLmaterial und unterrichtsein

heiten angesehen, in denen exemplarisch Grundprinzipien stocha

stischen Denkens zum Ausdruck kODDDen. Außerdem wurde überein

stimmend die Notwendigkei"t gesehen, zunächst die bestehenQen

Defizite in der Lehrerausbildung zu überwinden, in der die

Lehrer zumeist weder mit den elementaren statistischen Metho

den inhaltlich vertraut gemacht werden Wld darüber hinaus auch

nicht die spezifischen Kenntnisse \Dld Fähigkeiten enrerben kön

nen, die -zur angemessenen Behandlung von Anwendungen der Mathe

matik im Unterricht ganz allgemein notwendig sind.

In diesem Zusammenhang wurde ~ine Resolution an die Adresse der

mathematischen Fachbereiche v~rabschiedet.
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Teilnehmer

B. Andelfinger, Kaarst

H. Bergold, München

B.J. Besenfelder, Osnabrück

R. Biehler, Bielefeld

W. Böddeker, Recklinghausen

R. Borges, Frankfurt

W.D. Burghardt, Eschwege

B. Dinges, Frankfurt

w. Dörfler, Klagenfurt (A)

F. Eieker, Dortmund

A. Engel, Frankfurt

G. Fillbrunn, Beldelberg

H. Freudenthal, Utrecht

B. Gall, Köln

E. Bärtter, Mainz

L. Kieffer, Luxembourg

F. W. Ko8wig, Bonn

B.J. Lakeit, Moers

J. Laub, Wien (A)

·W. Lödinq, Oldenburq

T. Nemetz, Budapest (8)

M. Otte, Bielefeld

G·. Palm, Tilbingen

H. Rost, Heldelberg

L. Scheller, Wiesbaden·

R.W. Seholz, Bielef~d

H. Steinbring, Bielelel~

B. Stenger, Mannheim

R. SträBer, Bielefeld

B.L. van der Waerden, Zürich (CH)

B. Winter, Aaehen

B. Ziezold, Kassel
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Vortragsauszüge

Teilgruppe I

Sträßer, R.: Stochastik-Unterricht in der neuqestalteten gymnasialen

Oberstufe - schulische Randbedingungen \Dld Probleme

Zunächst wurde in einem Rückhlick auf den Stochastik-Unter

richt' am Gymnasium etwa seit 1900 gezeigt, daß sich die .

Entwicklung des Stochastik-Unterrichts als "Wellenbeweg\Dlg"

kennzeichnen läßt, wobei zwischen den Weltkriegen ein ausge

prägtes "Wellental" mit weitgehendem Verschwinden des Sto

chastik-Unterrichts festzustellen ist.

Danach wurde die Stellung deE Stochastik-Unterrichts in der

neugestalteten gymnasialen Oherstufe beschrieben. Stochastik

erscheint in der ngO zwar als neben Analysis und Lineare Alge

bra/Analytische Geanetrie ein.ziges bundesweit akzeptiertes

mathematisches Teilgebiet des Oberstufen-Curriculums, die Re

gel\mgen der einzelnen BtiJlde~;länder fallen allerdings sehr

unterschied~ich aus, nur in \<lenigen Bundes ländern ist die Sto

chastik fOr alle Schüler obligatorisches Unterrichtsthema der

gymnasialen Oberstufe.

Zuletzt wurden als Legitimationen des Stochastik-Unterrichts

genannt: Förderung des Verständnisses von Mathematik, BedeutWlg

der Stochastik für Beruf und Studium sowie die Möglichkeit, an

hand von Themen der Stochastik das Mathematisieren realer Situa

tio~en zu üben. Diesen Chancen stehen allerdings die mangelnden,

wenn nicht fehlenden Vorkenntnisse der Schüler aus der Sekun

darstufe I auf diesem Gebiet sowie die Knappheit an für den

Stochastik-Unterricht ausgebildeten Lehrern gegenüber.

                                   
                                                                                                       ©



- 6 -

Teilgruppe 11

Andelfinger~ B.: BedingWlgen und Möglichkeiten für Stochastik

auf der Schule - eine didaktische Analyse

In der Schulmathematik wird der Ruf nach Stoffahbau, nach Ver

einfachWlg und nach einer schülerorientierten Didaktik der Pro

bleme Wld Anwendwlgen immer stärker.

Stochastik in diese Situa~on einzubrinqen ist schwierig". In der

Sekundarstufe I wird sie als zusätzlicher Stoff empfunden; in der

Sekundarstufe 11 (Gymnasimn) fehlen genügend einfache,interessante

und anwend\D'lgsbezoqene Kurse.

Wenn Stochastik in der Schule eine Chance haben soll - so die The

sen meiner Ausführungen - muß sie

(a) den Mathematikunterricht in seinen Zielen exveiteDl,insbe

sondere die experimentell-strategischen und simulativen Ver

haI tenskomponenten anstreben;

(b) in der Sekundarstufe I laath. Problemkreise methodisch enrei

tern und den Anwendungshezug vertiefen;

(e) in der Se~tmdarstufe 11 in q.en mathematischen Gesamtzusammen

hang bez. Analysis, Linearer Algebra und EDV/XnfODDatik ge

stellt werden.

Der Vortrag weist die Thesen an konkreten Onterricht:sbeabacbtun.

gen, einer Verhaltenskomponentenanalyse Wld an Curricul~Beispie

len aus.

Burghardt, W.D.: Gedanken zu einem Grundkurs Stochastik in der

gymnasialen Oberstufe

Im gegenwärtigen ZeitpWlkt kann inan nicht grundsätzliCh davon

ausgehen, daß alle Teilnehme:!:' an einem solchen Kurs sdJOn in

der Sek. I Kenntnisse über Stochastik erworben haben.

Motivation für Wld in einem Stochastikkurs erwächst großenteils

aus der Attraktivität von Anwendungen. Bei der Konzeption darf

dabei nicht versäumt werden zu bedenken,

- welche Methoden aus Wahrscheinlichkeitsrechnung, Kombinatorik,

und Statistik als fundamental angesehen werden können,
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- voran stochastisches Denker. geschult werden kann,

- wodUrcb Anreize für eigene Weiterarbeit gegeben werden können,

- wie Niitzlicbkei t \D1d Anwencbarkei t von Stochastik deutlich wer-

den können,

- wie man den Namens- und Begriffsaufwand reduzieren kann.

Über folgende Themen ~de ift dem Kurzvortrag in diesem Zusammen

hang reflektiert: Kombinatori.k, Zufallsvariable , Markoff-Ketten.

Eicker, F.: Unterricht über beurteilende Statistik an der Schule

Die Einführung der beurtei lenden Statistik als einer 11 tragenden

Säul.e- im OberstufenWlterricht geht u. a. auf Forderungen von

Amrenderltxeisen zurück. Auch von Schülern und Leh:renl wird "sie

wegen der besonderen Anwendungsnähe bevorzugt. Oie Grundkennt

nisse können in einem einJähj.:-igen Oberstufengrundkurs (möglichst

naCh Vorbereitung z.B. durch beschreibende Statistik in Mittel

1Dld Unterstufe) unterrichtet werden und ~sollten der Gesamtheit

der Schüler als ein Teil der allgemeinen Bildung vorgestellt

werden. Beschränk\Dlg auf endliche Stichprobenräume und auf das

absolute ~nimum an Grundbegriffen der Wahrscheinlichkeitsrech

nung (z.H. nur die Binoullal~~rteilung) soilte dann eine hin

reichend ausfiihrliche Behandlung von Punkt- und Bereichsschät~ung

lDld z. B. des Zeichentests , eventuell sogar einiger elementarer

Stidlprobenverfahren e~lichen. Oie Studienpläne für Mathe

matik1ehramtsanwärter sehen andererseits häufig jedoch elemen

tare Statistikvorlesungen nicht vor,und im Staatsex~n wird

vie1faCb auf die Oberprfifung entsprechender Kenn~nisse verzich

tet mit der Folge, daß junge Referendare im Studiens~naroft

ihre wissenschaftliche Ausbildung ergänzen müssen. Ferner fehlt

es an genügend vielen Fortbildungs- bzw. EinführW'lgskursen, die

zweckmäßig von gut vorgebildeten Lehrern DW3g1ichst in Zusammen

arbeit ~t Facbwissenschaftl~rnder praktischen Statistik veran

staltet werden müßten. Alle Phasen statistischen Arbeitens ein

schließlich der tatsächlichen Datenerheb1.D1g sollten unter Ein

satz von EDV eingeübt werden und der besonderen, den Mathematik

lebre~ meist fremden st9chastischen Denkart Rechnung tragen.

Mathematisierung und Präzisierung nichtmathematischer Frage

stelllDlgeD sollte mit zmn Au'fgaben- Wld Verantwortungsbereich
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des Matr~matiklehrers gehören, wow~rch noch am ehesten einer

breiteren Anwendung objektiv-quantitativer Methoden Oberhaupt

der Boden bereitet wird.

koßwig, F.: Defizite im gegenwärtigen Stochastikunterricht Wld

Möglichkei ten zu ihrer Behebung

Im gegenwärtigen Stochastik Wlter-richt steht die mathemat.ische

Theorie Wld die "Mathematik der Statistik" im Vordergrund.

Der Schüler lernt nicht, die Stochastik auf außennathematische

Probleme ~zuwenden.

Wenn 'der Stochastikunterricht mehr als bisher anwendunqsorien

tiert sein soll, dann muß die Behandlung der Wahrscheinlichkeits

rechnung und mathematischen Statistik in den "Prozeß einer sta

tistisChen Untersuchung" integriert werden .

.Außerdem sollte bei der Motivation Wld Interpretation wahrschein

lichkeitstheoretischer.Begriffe stärker als bisher auf Begriffen

der beschreibenen Statistik aufgebaut werden.

An Beispielen wird erläutert, wie dies gescben kann:

Die Definition der Unabhängigkeit von Ereignissen und ihre An-',

wendung auf reale Probleme kann von der unabhängigkeit· von Merk

malsauspräqungen·gewonnen werden; stetige Wahrscheinlichkeits

modelle können von empirischen Verteilungen stetiger Merkmale

aus entwickelt werden; ErwartWlgswert Wld Varianz von Zufalls

grOßen können durch das arithmetische Mittel bzw. die mittlere

quadratische Abweichtmg von BeobachtW'lgswerten quanti tativ-dis

kreter Merkmale motiviert und interpretiert werden.

Scheller, L.: Deskriptive Statistik in der Sekundarstüfe 11

Wegen der Anwe::dWlgsorientiertheit und der BedeutWlg für das

Verständnis von Stochastik ist die Behandlung von Problemen

der deskriptiven Statistik in allen Stufen der Schule wdnschens

wert.

Bedenken gegen die BehandlW1g in der S 11 ergeben sich daraus,

daß Mathematik im "üblichen" Sinn in der deskti-ptiven Stati-
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stik nicht vorkommt. Dennoch sollte diesem Gebiet auch ein

Platz in der S 11 eingetc\umt werden. GrQnde dafür sind:

1. Deskriptive Statistik wird bisher nicht in frOheren Klassen

unterrichtet.

2. Der Zusammenhang mit der Sto~hastik ist fundamental.

3. Die Vorgehensweise in der deskriptiven Statistik ist pro

blemorientiert. AußeDDathematische Uberlequngen spielen eine

wichtige Rolle.

4. Viele Probleme der Intexpretation von Daten sind filr diese

Altersklasse geeignet.

5. Der Stoff kann auf mehreren Verständnisniveaus vom. Schiller

sinnvoll aufgenommen werden.

Bei der Behandlung im Unterricht sollten die Probleme einerseits

reichhaltig genug sein, damit verschiedene altemative Unter

richtsqAnqe möglich sind, andererseits sollten die benötigten

Techniken nicht kompliziert sein, damit die Behandlung foxmaler

Aspekte sich nicht in den Vorderqrund schiebt. Mögliche Vorgehens

weisen .wurden an einem Beispiel (Enni ttllDlg des Bedarfs an SchQ

le~rkplatzen) angedeutet. Ein wichtiger Punkt fQr den' Un~er

riebt sollte sein, daß Schüler soweit wie möglich die Probleme

se1b~tAndlg bearbeiten. Dies erfordert eine neue Art von Mathe

matikWlterricht, der Probleme aufgibt, aber auch neue Chancen

eröffnet.

van der Waerden, B.L.:. Ist Stochastik in der Schule eJ:Vt1nscht

und mBglich?

Aufqrund meiner Erfahrung me~ne ich, da6 man gewisse Teile

der Stochastik wohl, andere aber nicht in der Schule unter

richten kann.

Was man kann

Klassische W-Definition

GIQckssplele

EX=LPiXi

nicht kann

Axiome von Ko'lDDgoroff

Normalverteilung

E x als Integral
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Kochrezepte Math. Statistik
. k

Häufigkeit h = -
_ 1 n

Mittel x = nLX
s 2 = _1_)" (x-x) 2

n-l -

Korrelationskoeffizient

Varianz rr 2

hals SchatzWlq für p

x als Schatzunq für E x

s 2
als Schätzlmg fQr fj 2

Die Gegenstände rechts vom Strich sind nach meiner Mein\D1g

zu schwer für Nichbnathematiker. Die links vom Strich kann

man lD'lterrichten, aber wozu?

Winter, B.: Zur Rechtfertigm~g der beschreibenden Statistik

in der Sekundarst:ufe I

Die beschreibende statistik wird als wünschenswerter (neuer)

Lerninhalt für die S I angesE:'hen: Sie ist bedeutsam 1m Hin

blick auf die Allgemeinbi 1dung Wld die BerufsvoJ:bildung, und

'sie fordert den Schüler auf f;ine spezifische Weise heraus.

Die beschreibende Statistik läßt sich in der 5 I auch Wlter

·richten, da- sie keinen hohen sprachlich-begrifflichen Auf-

wand erfordert und Wlterschifodliche stofforganisatorische

Realisierungen erlaubt. Ihr wesentlicher Gehalt sollte nicht

in der Venni. ttlung un~ Einübung einschlägiger Rechenverfah-

ren bestehen, sondern in der SensibilisierWlg für statistische

Denkweisen, was hohe Anforderungen an den unterrichtenden

stellt. Die Lehrer müssen von der Bedeutsamkeit des Stochastik

\D1terrichts überzeugt und auf diesen Unterricht durch Fort

bildungsarbeit vorbereitet werden.
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Teilgruppe 111

Besenfelder, B.-J.: Theorie und Praxis .einer 'Common sense
Probability'

Es wurde eine neue Konzeption vorqestellt mit der Grundidee,

von den Begriffen 'Ervartungswert' und 'Zufallsgröße' auszu

gehen, anstatt wie üblich von 'Wahrscheinlichkeit' und 'Er

eignisalqebra '. Im einzel:nen wurde der Ablauf des Unterrichts

nach diesem Konzept in einer 12. Gymn.-Klasse'skizziert:

Das am Anfang geübte Schätzen des Exw.-wertes E .filhrt
zu einer lC.urznotation für sog. "einfache Spiele-. Die
se Notation macht den Schülern die umsetzung der Aufqa
benstellWlg relativ leicht und legt zusätzlich in vie-·
len Pällen eine besondere ökonomische BerechnWlg von B
nahe. Entsprechend können schon nach wenigen StlDlden
viele Aufg~ gerechnet werderi. Als Instrument zur
plastischen VeranschaulichWlg von nSpielen~ hat sich
ein 'G1llcksrad' aus Wandtafelmaterial (variabel 00
sCbriftbarl) als ~stig erwiesen.

Dann vuzde kurz der die Theorie dieses Konzeptes betreffende

Zusammenhang mit der klassischen Theorie (Kol.moqoroff) beleuch

tet. Die Wiedergabe einer Videoaufzeichn\D19 einer Schulstunde

schließlich, vexmittelte einEn authentischen Eindruck von der .

praktischen Seite dieser Art der Einfühnmg der Wahrscheinlich

keitsrechnung. Diese Konzeption wurde in Zusammenarl:»eit mit

Herrn Dr. G. Palm (Tübingen) entwickelt.

Fillbrunn, G.: Die NoxmalverteilWlg als Näherung

In der Regel wird den Schülem "die lokale Nähertmgsfomael der

Binam.1a1verteilung mit nur spärlichen VeranschaulichmuJen als

Faktum vorgesetzt. Ihnen werden hierbei nur weni.g ertraghrin

gende., Aktivitäten abverlangt. Da der Mangel an Ver~c:bauli

chungen durch GevinnWlg Wld Verarbeit\D1g vieler (meistenteils

schwer ·zu berechnender) Daten behoben werden kaDn, liegt es

nahe, in dieser Unterrichtseinheit einen Tischrecluter einzu

setzen. Wfe dies geschehen kann, wird im folgenden aufgezeigt:

Mit (BAS:IC-) Progranmen werden Schaubilder von Binomialvertei

lungen mit kleinem Wld qroßem Stichprobenumfanq erzeugt. Es wird

festgestellt, daß die Binomialvert~ilWlgenvezmutlich in der
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Nähe des EzwartWlgswertes den größten Wert annehmen. D1.es kann

auch leicht bewiesen werden. Den Rechnerausdrucken entnehmen

wir weiterhin, daß die Schaubilder der BinomialverteilWlge.n mit

gleicher Wld hinreichend großer StandardabweichtDlg vennutlich

~urch SchleblUlgen längs der K-Achse näherungsweise auseinander

hervorqehen. Die Kurven werden nun so verschoben, daß die Maxima

\D1.gefAhr auf die W-Achsezu liegen kommen•.Schließlich wird noch

bemerkt, daß die so entstandenen Bildkurven offenbar nAherungs

weise durch einfache Abbildungen auseinander hervorgehen. Die

Schüler können so zur Vermutung kommen, daß es eine Kurve C gibt,

die bei ·der Abbildung x = K;.~, ,. = r Win der betreffenden Defi

nitionsmenge in etwa das Bild des Schaubildes der B
nip

-Verteilung

beschreibt, wenn fI' hinreichend groß ist. Bei entsprechenden Vor

arbeiten in der Analysis kann dem Schüler empirisch"'klar gemacht
1 -1/2x2 .werden, daß C : y =~ e g1lt. 1m Leistungskurs kann

dies~r Sachverhalt (mit Lücken) begründet werden. Auf analoge

weise kann zum zentralen Grenzwertsatz hingeführt werden.

Freudenthal, B.: Ein Statistikkurs für die Oberstufe

Seit einigen Jahren gehört Statistik mit Wahrschei~liChkeits

rechnung Z\DD Stoff der niederländischen gymnasialen Oberstufe

. (11.-12. Schuljahr) in der Mathematik. Das Leh%buch dazu 1st

nach einer langen Reihe Versuchen am IOWO entwickelt. Die Leh

rer sind sehr intensiv, u.a. mit Vezwend\Dlg des Lehrbuches

auf den Unterricht vorbereitet worden. Das Buch scheint sich

im Unterricht zu bewähren. Es beansprucht zwei Wochenstunden

(meistens 1+1). Die Prüfung des Gegenstandes findet nicht im

zentralen, sondern im Schultei! des Abituriums statt. Das Ziel

des Kurses ist mathematische Statistik (Hypothesen testen,

Konfidenzlntervalle). Der Einstieg ist ebenfalls statistisch,

mit Simulationstechnik. Die Wahrscheinlichkeitstheorie ist

weniq fomalisiert - keine Axiomatik. Es wurden im Vortrag

Beispiele gezeigt, die den Autbau erläutern sollten.

•
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LOdJ.tng, w.: Von der AnSchauW19 zum Modell - ein Unterrichtsbei

spiel zur Statistik auf der gymnasialen Oberstufe

Eine auf der gymnasialen Oberstufe durchgeführte Unterrichts

einheit: 'Mathematische Aspekte einer statistischen Fragestel

lung' wird kurz vorgestellt und in ihren wesentlichen didakti

schen Intentionen beleuchtet: Zentrales Legitimationsprinzip

ist die 'Betroffenheit' der Schüler von statistisch gewonnenen

W'ld begründeten Informationen und Entscheidungen.

Ein Weg von Wahlprognosen ZUIü Umenmodell wird exemplarisCh

beschritten, um davon aufzuzeigen:

- wie bei Formalisierungen viele Aspekte der Realität interes

senbezogen ausgeblendet werden,

daß wechselwirkungen zwischen Stichprobenlänge,Genauigkeit

der Vorhersage und Sicherheit der Vorhersage bei Verfahren

der~~chließenaenStatistik bestehen,und wie man versuchen

kann, sie quantitativ zu beschreiben,

- daß die mathematische Behandrung z. B. von statistischen Frage

stellungen nicht isoliert, sondern nur integriert in einer

komplexen Problemlösung angemessen verstanden werden kann.

Nemetz, T.: Experiments on teaching stochastics in the HWlgarian

secondary schoois

In' 1970 the Bolyai Jänos Mathematical SocietY initiated a project

on mathematics teaching in secandary schools. This project inclu

ded experiments on teaching statistics and probability. We try

to give a short account on our experiments in this respect. The

account 1s used to explain our goals and means and to ca!! the

attention to same problems and experiences which are considered

to be of general validity.
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Teilgruppe IV

Bergold, H.: Likelihood als s~atistisches Prinzip

Die Aufgabenstellung der math. Statistik wird an einem einfachen

Beispiel dargestellt: Zu eine:-:- Ergebnismenge von 7 Elementen sind

3 (graphisch durch Farbe unterschiedene) Wahrscheinlichkeitsbele

gungen gegeben. Zu jedem Ergebnis werden eine oder mehrere davon

als "statistisches Urteil" allligewählt (Entscheidungsregel) • Es

ist plausibel, dabei nach dem Maximum-Likelihood-Prinzip zu ver

fahren.

Anschließend wird die Kurve der Irrtumswahrscheinlichkeit el.1llit

telt und die Abänderung der Entscheidungsregel zum Test und zur

BereichsschätZtmg ud t Konfidenzbereichen erörtert.

Zum Schluß wird die Max.-Likelihood-Schätzgröße für ein Beispiel

bestimmt, bei dem Schüler sich nicht ohne weiteres intuitiv auf

eine Schätzgröße einigen werden: Aus einer Urne mit numerierten

Kugeln wird eine Stichprobe g(~zogen. Es ist die Anzahl der Ku

geln· in der Urne zu schätzen.

Biehler, R.; Steinbring, H.: Das Gesetz der großen Zahlen 

Änmerkungen zur Einheit von ·Wahr

scheinlichkeitstheorie und Statistik

Zunächst wird der Beweis von Bernoulli im Kontext seiner Entste-

hung analysiert und als erster Schritt der Ausweitung der intendier-

ten Anwendungen der Wahrscheinlichkeitstheorie von Glücksspielen ~

auf zufällige Ereignisse interpretiert. Die Wandlung des Wahrschein

lichkeitsbegriffs von einem eher kombinatorisch geprägten zu einem

"statistischen" Wahrscheinlichkeitsbegriff wird analysiert und die

Rolle des Urnenmodells bei diasem Ubergang herausgearbeitet. Bei

der Ausweitung des Anwendungsbereiches tritt erstmals der theoreti-

sche Charakter der Wahrscheinlichkeit in ErscheinWlg: Die Messung

der Wahrscheinlichkeit ist nicht mehr einfach in theorieunabhängl-

ger Weise zu vollziehen. Dieses Gnmdproblem der Theoretizität wird

mi t einem dynamischen Theoriekonzept in Anlehn\Ulg an die Konzeption

·von J.D. Sneed vertieft analysiert.

                                   
                                                                                                       ©



- 15 -

In bezug auf den StochastikWlterricht wird ein häufig anzutreffendes

statisches Begriffsverständnis kritisiert und auf einen Entwicklungs

standpunkt orientiert, der das variable Verhältnis von Theorie und

Anwendwlgen beWl:Jßt berücksichtigt.

Borges, R.: Wievi:el Kombinate-rU braucht man in der Wahrschein

lichkeitsrechnune?

Fast jedes Schulbuch über Statistik Wld Wahrscheinlichkeits

rechnung enthRlt ein eigenes Kapitel über Kombinatorik. Mit

Hilfe des ProdUktsatzes der Kombinatorik wird die Anzahl der

Elemente gewisser Mengen berechnet und damit gewisse Lapl~ce

Wahrscheinlicbkeiten.

Andererseits kann man mit Hilfe der Produktregel für mehrstufige

Experimente, der sogenannten Pfadregel, die Wahrscheinlichkeit

der Ergebnisse von Laplace-Experimenten berechnen und erhält

dabei nebenbei die Anzahl der Elemente gewisser Mengen, die

sonst wie angegeben kombinatorisch berechnet werden. Damit

stellt sich die Frage, ob man im Rahmen der Wahrscheinlichkeits

rechnung auf die direkte kombinatorische Berechnung verzichten

kann. Eine Antwort findet man im Kursheft "Statistik und Wahr-

scheinlichkeitsrechnung" im 11Andelfinger" .

Engel, A.: Bemerkungen zur Statistik

Man weiß heute, wie man Wahrscheinlichkeitstheorie auf der

Schule unterrichten kann. Das entsprechende Problem für die

Statistik ist überhaupt noch nicht gelöst. Ihre Integration

in den Mathematikunterricht ist möglicherweise nicht befrie

digend lösbar.

In der beschriebenen Statistik steht man vor zwei Schwierig

keiten:-

1. Gute Daten und Beispiele sind nur schwer zu beschaffen und

sie verlieren mit der Zeit ihre Aktualität.

2. Je relevanter die Daten Wld S1tuatlonen sind, umso langwei

1iger erscheinen sie dem Schuler. Am schlechtesten kommt die

amtliche Statistik an.
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Es werden zwei Beispiele guter Daten gegeben.

Die bestehenden Stochastik-Kurse sollten m1 t statistischen

Ideen angereichert werden. Dies könnte erreicht werden durch

Herausgabe einer S~lW1g von guten Beispielen, die in je ei

ner St\Dlde behandelt werden können. Ein solches Beispiel mit

dem Titel: Wie bekommt man Antworten auf heikle Fragen? wird

besprochen •

Rost, B.: Eine elementare Erklärung des' Boltzmann-Faktors e -88

Den Vortrag versteht sich als ein Plädoyer dafür', nicht die

statistisch-physikalische Motivation der Stochastik zu ver

gessen. Die Beispiele sind vielleicht in dieser Fo~ nicht so

sehr dem Schüler mitteilbar,' wohl aber sollten sie in einem

Grundkurs Stochastik für Lehramtskandidaten erscheinen. Ein

wichtiger Einbau physikalischer Anwendungen bewahrt die Wahr

scheinlichkeitstheorie (ohne Statistik) davor, in Spie~the

matik (Würfel, Wege durch Graphen etc.) abzugleiten; er hilft

ein Schubladendenken zu überwinden, das sich etwa auch darin

äußern" könnte, daß man. Physik ohne mathematischen Hintergrund

betreibt.

Die Beispiele waren alle von folgendem Typ: Ein System mit vielen

unabhängigen Komponenten wurde durch ein ProduktmaßN beschrie

ben unter der Bedingung, daß eine Energiefunktion I: B (xi)

einen bestimmten W~rt beSitz~; dann ist im Grenzfall N'" <GO

die Vertel1Wlg wieder ein Produktmaß, wobei jeder Faktor noch

mit einem e-ß8
(Xi ) verziert wird. Im einzelnen wurde dieses

Prinzip bei folgenden Beispielen betrachtet:

1) Maxwell'sehe Geschwindigkeitsverteilung;

2) Barometrische Höhenformel;

3) Fenni -Statistik bei einem Energieniveau: Erkl4rung des

ch~schen Potentials;

4) Dose-Statistik ebenso;

5) Fermi -Statistik bei verschiedenen Niveaus.

PS.: Für die oben genannte Absicht ;gäbe es noch andere Bei

spiele: Behandlung von Poisson -Modell~n in physikalischem

Zusammenhang, oder einfache diskrete Irrfahrten als Diffusioßs

modelle.

•

                                   
                                                                                                       ©



- 17 -

Teilgruppe V

BArrter, E.; Stenger, B.: Bericht über die statistische Grund

ausbildung an wirtschatswissenschaft

lichen "Fakultäten der Universitäten

FOr die statistische Grundausbildung, die filr alle Studenten

der Wirtschaftswissenschaften verpflichtend ist, stehen ins

gesamt etwa 140 St\Dlden zur Verfügung. Dabei entfallen im all

gemeinen je 30 StWlden auf deskriptive Statistik, Wirtschafts

statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie und 50 Stunden auf

induktive Statistik. Schwerpunkte der des~riptiven und der

Wirtschaftsstatistik sind Zeitreihen, Indizes Wld Konzentra

tionsma8e. In der induktiven Statistik werden Stichprobenver

fahren, Punkt- und IntervallschätzWlgen, Signifikanztests :und

Regressions- und Korrelatiansanalyse behandelt.

Die statistische Grundveranstaltungen werden von den Studieren

den vielfach als schwierig empfunden. Stochastische Grundbe

griffe bere i ts in der Schule zu vermitteln, wäre daher äußerst

wQnschenswert.

Häufig wird von Abiturienten verkannt, daß die Wirtschaftswis

senschaften heute stark mathematisiert sind und daher ein wirt

schaft~issenschaftlichesStudium gute mathematische Kenntnisse

voraussetzt. Eine Aufklärung in dieser Hinsicht würde manche

Fehlentscheidung bei der Wahl des Studienfachs vermeiden helfen.
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Texte der verabschiedeten Resolutionen

1 • Resolution an die Adresse der mathematischen Fachbereiche

"Die anläßlich der Tagung "Stochastik auf der Schule" im Dezem

ber 1978 in Oberwolfach Versarnmelte~ richten an die Fachberei.che

die dri.ngliche Bitte, daf~ So~e zu traqen, daß die Studenten

der Lehrämter sich mit den Begrifflichkedten und ~wendunqsbe

zügen der elementaren Statistik vertraut· mach~n, da nun die Sto

chastik einen festen Platz im MathematiklUlterriCht der Schulen

erhalten hat."

2. Standortbeschreibung

Bei der Tagung "Stochastik auf der Schulen in Oberwolfacb (vom

10.12. bis zum. 16.12 78) sind die Teilnehmer übereingekOUlDen,

m.it der folgenden ZusammenfasS\D19 des Diskussionsstandes an die

Öffentlichkeit zu treten:

"Wi~ stellen erfreut fest, daß die Lehrpläne für den Mathematik

unterricht in zunehmendem Maße Stochastik als ein zentra1es Un

terrichtsgebiet ausweisen und begrüßen die wachsende Bereitschaft

der Mathematiklehrer, Stochastik zu unterrichten. Die' beträcht

lichen Schwierigkeiten, die den Mathematiklehrern mit diesem. Un

terrichtsgebiet entstehen, insbesondere wegen der intensiven

Beziehungen zu den Anwendwtgen Wld infolge der besonderen Stellung

der Statist;ik zwischen den etablierten Fachwissenschaften, kölUlen

u.E. Oberwunden werden. Auf verschiedenen Ebenen (Schulbehörden,

Studienseminare , Universitäten, internationale Organisationen wie

OBen, ONESOO wtd 151) sind bereits wertvolle Beiträge geleistet

worden,' Statistik den Lehrern als eine Disziplin nahezUbringen,

bei deren Vermittlwtg wichtige allgemeinbildende Ziele verfolgt

werden können.

U~seres Erachtens ermöglicht 1.md erfordert gerade der spezifische

Charakter der Stochastik eine~.Unterrichtunter den folgenden Ge-
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sichtspWlkten, die ihn zu einer wertvollen Bereichenmg für

den MathematikWlterricht insgesamt machen könnten. Der Bei

trag der Stochastik könnte aarin bestehen

die Eigenaktivi tät .der Schüler zu steigern ,

die Einstell\D1.g der Schüler zur Wissenschaft Mathematik

günstig zu beeinflussen,

Erfahnmgen im Konstr:uieren mathematischer Modelle zur ra

tionalen Bewältigung realer Situationen zu venni~teln,

die Kooperation mit anderen unterrichtsfächern zu fördern,

das Wlfruchtbare eng fachbezogene Denken überwinden zu hel

fen \Uld die Mathematik in ihren Beziehungen zu anderen

Wissenschafts- und Praxisbereichen darzustellen.

Ein Erqebnis der Thematisienmg des Phänome~s ,Zufalls im Mathe

matikWlterricht könnte sein, daß die Schiiler zu einem differen

zierteren Verltalten geqenüber unsicheren Aussagen befähigt wer

den und sich der Möglichkeiten Wld Grenzen des Schließens aus

statistischen Daten bewußt werden.

Diejenigen, die die Entscheidungen über die GestaltWlg des Un

terrichts treffen, sollten diese großartigen Chancen für den

Mathematikunterrlcht erkennen; sie dürfen aber die fundamentalen

Probleme des StochastikWlterrichts nicht kurzschlüssig zu erle

digen versuchen. Es genügt richt, eine Temdnologie der elemen

taren Stochastik auszumachen, in welcher Lehrer und SchQler

fortan eingeübt werden, wenn gleichzeitiq nicht auch der Werk

zeugcharakter der stochastischen Begriffe vennittelt wird. Ebenso

Wlangemessen für die allgemeinbildenden Schulen wäre es, stati

stische Verfahren mit den Schiilem einzuüben, ohne eine angemes

sene Begrifflichkeit zu entwickeln. Wir mächten die Stochastik

als unverzichtbaren Gegensta..,dsbereich des .MathematikWlterrichts

auf allen Stufen anerkannt sehen. Für schädli~ hielten wir es

aber, wenn jetzt sofort versucht würde, die notwendigen fachwis

senschaftlichen, fachdidaktischen und schulpraktischen Bem11hungen

um die Verwirklichung eines sinnvollen Unterrichts in Stochastik
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durch die Vorgabe inhaltsspezifisCher Verhaltenskataloge oder

operationalisierter Lernziele in den Griff zu nehmen.

W'ir halten es für wünschenswert, daß der Raum für die Stochastik

auf der SekWldarstufe I dazu benutzt wird, Erfahrungen' mit un

genauen Zahlenangaben und schwankenden Zahlenreihen zu saumeln ,

zu organisieren Wld (unter de~ Gesichtspunkt pragmatischer Ent

scheidUngen) zu .verarbeiten. Bes9ndere Aufmerks~eit verdienen

daneben systematisch·ausgewahlt~Beispiele stochastischen Dep
kens, die mit traditionellen Schulstoffen (wie Bruchrechnen,

quadratische.n Funktionen, u. ä .) zusan:mengebracht werden können.

Auf der Sekundarstufe 11 kann dann das Denken in unsicheren Aus

sagen, anknüpfend an die frOheren Erfahrungen, weiter prlzisiert

. und befestigt werden. Wir warnen vor Bestrebungen, im Stochastik

unterricht die formalmathematische Komponente OberzUbetonen oder

gar ~t dem axiomatischen. Aufbau eines deduktiven Systems das

stochastische Denken kurzerhand überholen zu wollen. Anwendungen

dürfen keinesfalls nur als illustratives Beiwerk angesehen wer

den, Anwendungssituationen müssen auch im MathematikWlterricht

der Oberstufe ernstgenommen werden als Anlässe zum präzisieren

den Erf~sen von Wirklichkeit. Daß außermathematische Probleme

nicht endgültig durch mathematische Theoreme beantwortet werden

können, 1st nach unserer Meinung kein seriöses Argument dafQr,

auf die Beschäftigung mit echten Anwend\.Ulgen 1m MathematikW'lter

riebt Oberhaupt zu verzichten.·

(Für die vorliegenden Ausformulierungen verantwortlich:
B. BergOld (ISP München); R. Btehler (10M Bielefeld); B. Dinges
und A. Erigel (Universität Frankfurt»

Berichterstatter: R. Biehler, Bielefeld
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