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~ Die ~iesjährige Tagung über mathematik-didaktische Themen wurde

- wie die des Vorjahres - von Prof. Dr.-H.-J. Vollrath geleitet.

Mit zum Teil unterrichtserprobten Vorschlägen spezieller geome

trischer Thematik befaßten sich die Vorträge von CLAUS, PROFKE,

PROKSCH und SCHUPP. Die Frage des sinnvollen Einsatzes graphen

theoretischer Begriffe und Sachverhalte im Mathematikunterricht

wurde von BIGALKE angesprochen. Der Vortrag von COHORS-FRESEN
BORG bot einen Überblick über die Anwendungsmöglichkeiten von

Kalkülen im Mathematikunt"erricht. Allgemeinere didaktische Fra~

gen des Mathematikunterrichtes wurden mit dem Problemkreis des

Elementarisierens (BECKER) und der mathematisch-didaktischen

Analyse (WINKELMANN) behandelt. Weiterhi~ konnten Berichte vor
gelegt werden über empirische Untersuchungen zur-Förderung der

Mobilität des Denkens durch die sog.Neue Mathematik (PICKER),

zur Effektivität gewisser Veranschaulichungen im speziellen

Falle der Multiplikation ganzer Zahlen (WEIDIG) und über lau

fende Forschungsvorhaben zur Heuristik (GLAESER). Einen Vor
schlag zur Erleichterung des Verständnisses des Stetigkeits

begriffes auf der Oberstufe des Gymnasiums brachte der Vortrag

von SEYFFERTH. Stärker hochschul-didaktisch orientiert war der

Beitrag von SCHWEIGER über Eigenschaften von Morphismen und die

Anregungen zur Diskussion von Unterrichtsfilmen durch F. NESTLE.

Mit der Einführung des Wahrscheinlichkeitsbegriffes im Schul

unterricht befaßte sich der Vortrag von G. SCHRAGE. Schiieß

lieh wurden Beispiele der Verallgemeinerung gewisser gruppen

theoretischer Sätze (RÖHRL) und der speziellen Anwendung

gruppentheoretischer Methoden (SIEMON) vorgetragen.
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Angeregt durch einschlägige Mittei+U1g en von·Herrn'KN9CHE wur- 4

de die derzeitige Situation der,"Fachdidaktik an den Hochschu-

len diskutiert und allgemein eine angemessene Berücksichtrgung

der Mathe~atik-Didaktik innerhalb der zu erstellenden Prüfungs

ordnungen befürwortet.
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BECKER G.: Mö~ichkeiten und Probleme des Elementarisierens
im mathematischen Unterricht

Unter Elementarisieren wird eine Veränderung eines Gegenstan
des verstanden, die dem Schüler die Erfassung des Gegenstandes

erleichtern soll. Neben Vergröbern und Verfeinern (beide Be
griffe wertneutral verstanden) lassen sich "Formen des Elemen

tarisierens aufzeigen, die durch eine Vergröberung in einer

Hinsicht und gleichzeitige Verfeinerung in einer anderen Hin
sicht gekennzeichnet' sind. Eine spezielle Art der Verfeinerung
ist die Hinzunahme neuer, dem Gegenstand nicht immanenter Ge

sichtspunkte,. z.B. das Entwickeln des Unter~ichtsgegenstandes

aus Problemstellungen. Ebenso ist die durchgängige Strukturie
rung eines Gegenstandsbereiches nach. bestimmten übergreifenden

Gesichtspunkten eine Art der Verfeinerung, die den Gegenstands
bereich gemäß den Gesetzmäßigkeiten der Strukturierung in cha
rakteristischer Weise verändert. Das gilt insbesondere für die
Darstellung eines Gegenstandes in einem bestimmten' Medium

(räumlich, bildha.ft, sprachlich).

BIGALKE H.-G.: Über den sinnvollen Einsatz von Grapb.antheorie
beim Lerne~ von Mathematik

Die in den letzten Jahren aufkommende Diskussion graphentheo
retischer Themen und Methoden im Bereich der Mathematikdidak

tik gibt den Anlaß, Möglichkeiten illld Grenzen einer "Graphen-,
theorie in der Schule" aufzuzeigen.

Im ersten Teil wird der immer wieder angegebene Grund für die

Attraktivität dieses Gebietes für die Schule - nämlich die im
mense Anwendungsfreudigkeit und die große Anschaulichkeit 
mathematisch begründet (Definition. eines Graphen und der Satz:

Zu jedem Graphen mit höchstens kontinuum-vielen Ecken und Kan
ten gibt es einen isomorphen geometrischen Graphen).
Im zweiten'Teil werden vier Bereiche m~t etlichen 'Beispielen

angegeben, in denen - nach Auffassung des Referenten - die Be

deutung der Graphentheorie für das Lernen von Mathematik liegen:
(1) Veranschaulichung von (komplizierten) Zusammenhängen.
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(2) Modelle für Probleme, die eine algorithmische· Lösung er

fordern.
(3) Lösung von Problemen mit Hilfe graphentheoretischer Sätze.
(4) Leichtverständliche Probleme mit beliebig hohem Schwierig

keitsgrad.
Schließlich werden in einem dritten Teil einige B~ispiele aus
führlicher behandelt: Eine Veranschaulichung des linearen Kon

,tinuums und - damit zusammenhängend - einiger'Cantorscher Dis

kontinua.

CLAUS H.~J.: Aufgaben und Bemerkungen zur Spiegelungsgeometrie ~

Im Geometrieunterricht der Klassen 7 und 8 stellt sich die Auf
gabe, Drehungen, Translationen und Geradenspiegelungen mitein
ander zu verknüpfen, und es ergibt sich die Frage: Welche ~ypen

von Abbildungen erhält man bei diesen Verknüpfungen? Da erweist
es sich als nützlich, jede Kongruenzabbildung in ein Produkt
von Geradenspiegelungen, den Erzeugenden der Gruppe aller Kon
gruenzabbildungen, zu zerle'gen. Nach dieser Einleitung und
einem kurzen historischen Überblick 'folgen einführende Aufga-
ben. Bei vielen Abbildungsaufgaben besteht die Gefahr, daß die
Schüler nur die Abbildungen von Punkten, Geraden und Figuren
sehen. und nicht Abbildungen der euklidischen Ebene auf sich.
Um dem auch da abzuhelfen, wo das Folienmodell versagt, näm-
lich bei den Mehrfachgeradenspiegelungen, zerlegt man die Ebene
in naheliegender Weise in Gebiete, deren Bilder die Schüler an
geben sollen.
Von den zahlreichen UntergrupPßn der Gruppe der Kongruenzabbil-
dungen werden nur wenige für den Unterricht in Gruppentheorie ~

genutzt (Diedergruppen, zyklische Gruppen). Es werden Beispiele
von anderen Untergruppen gebrach~, ihre Nebenklassen spiegelwlgs-

. geometrisch konstruiert und Quotientengrupp~nangegeben. Der
Spiegelungskalkül dient dem Schüler zunächst zur abgekürzten
Beschreibung abbildungsgeometrischer Abläufe und Gedankengänge.

Gewisse Abbildungsrelationen gelten genau dann, wenn gewisse
geometrische Relationen für die Fixpunkte der Abbildungen be
stehen. So ~ann der Kalkül auch zur Beschreibung von Inziden
zen und Kongruenzen dienen. So kommt man zur Gruppenebene und
dem axiomatischen Aufbau der Geometrie nach Ba'chmann.

                                   
                                                                                                       ©



- 5 -

COHORS-}eRESENBORG R.:- Kalküle und Maschinen im Mathematikunter-"
rieht

Einige in der Schulmathematik auftretende Begriffsbildungen

(z.B. Zahlen, Bäume, Maschinenprogramme, Mengen, Terme, Aus
sageformen) lassen sich unter dem Gesichtspunkt einer induk
tiv aus Ausgangselementen mit Hilfe von (evtl. mehrsteIligen)
Nachfolgerfunktionen definierten Termmenge zusammenfassen oder
als durch einen Kalkül erzeugte Menge deuten. Durch die Wahl
dieser Sprache tritt der kombinatorische Charakter der mathe
matischen Überlegungen deutlich hervor. D~eser für den Lehrer
bei seinen didaktischen Überlegungen nützliche Hintergrund
läßt sich dem Schüler in der Idee eines Baukastens, bestehend
aus Ausgangselementen und Konstruktionsprozessen, nahebringen.
Einen passenden Zugang zum induktiven Beweis findet man an

hand der Frage, ob Baukästen mit verschiedenen Konstruktions
prozessen dasselbe leisten. Schon in der Grundschule ergibt
sich die Möglichkeit,· durch die Schüler die Leistungsfähig
keit von Netzen von einfachen Automaten analytisch und syn
thetisch untersuchen zu lassen, die als Baukasten gegeben
sind.

GLAESER G.: Observation clinique des comportements heuristiques

Analyse ~es exigences d'une observation syst6matique d'un
chercheur au prise ave·c un probl~me.

Distinction entre l'heuristique normative (G. Polya) qui
s'interesse essentiellement au probleme de math~matique,

et envisage un "chercheur abstrait" SUPPOB~ dou6, et l'heu
ristique descriptive qui s'interesse principalement au com
portement d'un chercheur quelconque {eventuellement peu doU~,

ou m~me d'un chimpanz~ (W. Koehler».
Distinction entre l'heuristique et la m~thodologie (catalogue
des recettes utiles pOUT la r6so1ution d'un type de problemes
sp~cifiques).

L'6laboration d'un mod~le peut s'inspirer des th~ories sui
vantes:
I. Cybern6tique: Interpr~tation de la 'recherche en terme de
dialogue avec soi-meme: (plusieurs personnages, en un seul",
qui interviennent au cours de recherche pour accompler des
fonctions diverses. (Exemples)
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11. Th6'orie':des catastrophes (R. Thom): La recherche s'inter
prette comme une suite de franch~ssement de seuil, entre 1es
quels le chercheur se borne. ,8. tourner en rond dans Wl champ de
recherche stable. Le franchissement de seuil est une modification
irreversible de ce champ, qui peut ~tre utile ou nuisible.
(Exemples). Allusion ~ 1a "Pens6e 1at~rale" (de Bono), a la
reconnaissance de formes (Gestalttheorie), au transfert.
111. Linguistique: Opposition entre le langage formalis~ ou
s.emi-formalise', utile pour 1a mise en forme, et 1e langage
heuristique que le chercheur utilise effectivement.
Ce langage doit ~tre assez precis pour permettre la transmis- ~
sion de l'information, assez vague paur donner lieu ~ des mar~

ges de manoevre, assez concis, assez ~vocateur•..
Le role de la g~ometrie, qui - consi.der~e comme branche auto
nome - est un domaine mort de 1a math~matique, est de fournis
1e meilleur langage heuristique actuellement en usage (cf. g~o

metrie des no~bres, langage g~ometrique en analyse fonctionelle).
Autres langages heuristiques: les diagra~es, organig~ammes

etc. Dans les langages formels c'est la grammaire qui importe,
dans les langages heuristiques c'est le style.
IV. Taxonomie: Necessite d'6tabiir des grilles d'observatioh
(Landsheere) qui permettent de coder les divers comportements
heuristiques elementaires .. Necessite d'~valuer ,les 6nonces
de probleme, en fonction des aptitudes et des difficult6s
qu' ils offrent a. ~ certain type de chercheur. Util.isation
d'~nonc~s et~lonn~s pour ~valuer les aptitudes de divers
chercheurs.

NESTLE F.: Unterrichtsdokumentationen über Einleitung von
Gruppenarbeitsprozessen im Mathematikunterricht
der Grundschule /

Vom Institut für Film und Bild in München sind Unterrichtsaus
schnitte von Mathematikstunden in der Grundschule aufgenommen
worden.

Es wird ein Beispiel gezeigt und über die anderen berichtet.
Ferner wird erörtert, wo diese vornehmlich für die Lehrerfort
bildung hergestellten Filme im Studi~ngang Mathematik an der
Pädagogischen Hochschule eingesetzt werden können.

•
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PICKEB B.: Erf~lge der Nauen Mathematik

Ausgehend von Vorwürfen FreudenthaIs gegen die Neue Mathematik
wird die Frage aufgeworfen, ob die Schulmathematik das Recht
hat, "neue Inhalte, die nicht selbst mathematischer Natur ~ind,

zu erfinden", um die Sprache der Mengenlehre zu sprechen und

gruppentheoretische Aussagen zu.formulieren. Die Beantwortung
der Frage erfolgt durch den Hinw~is auf vorliegende Testergeb
nisse, die zeigen, daß die geistige Entwicklung der Kinder da
durch gefördert wird.

PROFKE L.: Von der affinen Geometrie zur euklidischen Geometrie,.
Geometrie des Rechtwinkellineals

Im Lehrgang von H. PRADE (MU 12, 1966, Heft 5) wird die affine
Geometrie im Mittelst~enunterrichtdes Gymnasiums als Geome
trie des Parallelenzeichners behandelt. Darauf aufbauend ge
langt ~n mit Hilfe weiterer Zeichengeräte wie Rechtwinkellineal,
Winkelhalbierer, Meßlineal schließlich zur vollen euklidischen
Geometrie.

PROKSCH R.: n-Ecks-Diagonalisierungen

In den beiden Teilen des Vortrages werden Triangulierungen von
n-Ecken mittels n-3 Diagonalen behandelt. Im 1. Teil werden für
feste, niGbt zu große n die Mengen der sämtlichen verschiedenen
Diagonalisierungen des n-Ecks zeichnerisch erarbeitet. Die Be
schäftigung mit den dabei entstehenden Figuren stellt einen
dankbaren Unterrichtsstoff dar, der. sowohl in der Sekundarstu
fe I als auch in 11 behandelt werden kann. Im 2. Teil des Vor
trages soll der graphentheoretische Aspekt der n-Ecks-Diagona
lisierungen 'mehr im Vordergrund stehen.

I

Im 1. Teil wählen wir als Gegenst~nd der Betrachtung immer das
regelmäßige n-Eck, um gruppentheoretische Gesichtspunkte und
Zusammengehörigkeiten von Teilmengen leichter zu erkennen.
Im 2. Teil wird eine anschauliche Deutung der von Rodrigues
verbesserten Rekursionsformel für die Anzahl der Diagonali
sierungen des n-Ecks dargelegt. Ziel der Ausführungen ist es,
kombinatorische Betrachtungen im Geometrieunterricht anzurege~.
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RÖHRL E.: Verallgemeinerung -des Cayleyschen Satzes auf

Gruppoide

In der Grundschule wird der Begriff der "+ n Maschine" und der

"~ n Maschine" eingeführt; dabei ist z.B. +3·= {<x,Y)l x + 3 = Y}.
Sichtlich erfreut sich die dem Cayleyschen Satz zugrundelie-
gende Idee, die Elemente eines Verknüpfungsgebildes zu deuten
als Relationen in der mit dem Verknüpfungsgebilde gegebenen
Menge, auch dann noch der Anerkennung, wenn das Verknüpfungs
gebilde keine Gruppe ist. Man erkennt leicht:
1. Jede der von einem beliebigen Verknüpf~gsgebilde indu-

.zierten Relationen ist Abbildung. ~
2. Das Verknüpfungsgebilde ist assoziativ genau dann, wenn

die Menge der induzierten Relationen bezüglich der Ver
kettung abgeschlossen ist.

3. Das Verknüpfungsgebilde ist Gruppe genau dann, wenn die
induzierten Abbildungen Permutationen sind mit folgenden

Eigenschaften:
a) Jede Permutation besteht aus Zyklen gleicher.Länge;
b) keine dieser Permutationen hat mit einer anderen ein

Paar gemeinsam.
Manche Sätze der Gruppentheorie werden in diesem Modell unmit
telbar einsichtig, so etwa der Satz von Lagrange über die Ord
nung von Untergruppen, und der Satz: Jede kommutative reguläre
Halbgruppe läßt sich einbetten in eine kommutative Gruppe.

SCHRAGE G.: Die Begründung der Wahrscheinlichkeitsrechnung
im Schulunterricht

In der mathematischen Wahrscheinlichkeitstheorie ist der Begriff
"Wahrscheinlichkeit" ein axiomatisch definierter Grundbegriff,
der keiner. inhaltlichen Interpretation bedarf. Für die Einfüh
rung des Wahrscheinlichkeitsbegriffes im Schulunterricht, so
wie auch für die statistischen Anwendungen der Theorie, ist je
doch eine solche Interpretation erforderlich. Viele Autoren sind
der Auffassung, daß eine adäquate Deutung des Wahrscheinlich
keitsbegriffs durch die v. Mises'sche Limesdefinition gegeben
sei, in der ·die Existenz des Grenzwertes für die relative Häu
figkeit des Auftretens eines Ereignisses in einer Serie gleich
artiger Versuche ~efordert wird. Eine solche Definition ist mit
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erheblichen logischen Schwierigkeiten verknüpft und sollte
deshalb auch im Schulunterricht als nicht sachgerecht ~er

mieden werden. Es wird der Vorschlag gemacht, den Begriff
der Wahrscheinlichkeit und seine Anwendungen anhand eInes
Urnenmodells zu begründen, "dessen Struktur der eines axio
matisch definierten Wahrscheinlichkeitsmodells isomorph ist.

SCHUPP H.: Zur Geometrie der Mühlefiguren

Die übliche Mühlespielfigur gibt Anlaß zur Entwicklung einer
endlichen Inzidenzgeometrie mit einfachem Axiomensystem und
naheliegenden Folgerungen. Es wird berichtet über den didak
tischen Sinn der unterrichtlichen Behandlung dieser Geometrie,
insbesondere" über ihren Beitrag für das Verstän~is des Struk
tur-Modell-Verhältnisses, des Variablencharakters der Grund
begriffe sowie der bekannten Forderungen an ein Axiomensystem.
Schließlich folgen empirische Befunde zur Erprobung der Test
fassung eines einschlägigen Unterrichtsprogramms.

SCHWEIGER F.: Morphismen im Unterricht

In der höheren Mathematik läßt sich ein häufiges Problem wie
folgt skizzieren: Eine Menge von "strukturierten Mengen" sei"
gegeben. Eine Abbildung f: A -+ B heiße "Morphismus", wenn f
eine "Eigenschaft E" erfüllt. Man fragt dann:·

(1) Wenn f und g Morphismen sind, ist es auch gf?
(2) Wenn fein Morphismus ist und bijektiv ist, ist f- 1 ein

Morphismus?
(3) Ist die identische Abbildung ein Morphismus?

Es soll angedeutet werden, wie diese Fragestellungen im Unter
richt eingearbeitet wer~en könnten.

SEYFFERTH So.: Ein Vorschlag zur Milderung der Diskrepanz zwi
schen Anschauung und exakter Definition des
Grenzwerts einer Funktion

Es wird eine zur Definition von lim f(x)" = y äquivalente For-
X-J> A'a . 0

mulierung angegeben, die der intuitiv-anschaulichen Charakteri-
sierung der Konvergenz recht nahe steht:
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f 'ist in einer U~gebung von x beschränkt und jeder Punkt der
o

Form (xo,y) mi t y 4= Yo ist ~ußerer Punkt des (auf x t= x~.· ein-
geschränkten) Graphen von f.

Es werden noch zwei weitere zur üblichen Definition äquivalen
te Formulierungen der Konvergenz genannt; sie legen - didak
tisch gesehen - einen Übergang in kleinen Schritten vom i~tui

tiv-anschaulichen Verständnis der Konvergenz zur E-cf- Defi
nition nahe .

.SIEMON H.: Würfelnetze - eine gruppentheoretische Betrachtung

A
1
= A~ ~V. [t(A1 )]W:: f(A,).

A.,A.En weT
Damit ist N gleich der Anzahl der Bahnen, die tauf m (= f(ll »)
erzeugt .
Zur Abz~lung dieser Bahnen wird die Polya'sche Abzähltheorie
mehrfach angewandt. Man erhält N = 11.

Zur Bestimmung der Anzahl N nichtkongruenter Würfelnetze eines
Würfels W werden gewisse Teilmengen der Menge aller Kanten von
Wausgezeichnet. Die Menge l1t der ausgezeichneten Teilmengen
kan~ bijektiv auf die Menge '!t aller nAufklappungen" abgebil"det

werden. Ist yeine solche Bijektion und wird.~it r die Unter
gruppe der räumlichen Kongruenzgruppe bezeic~et, die W fest
läßt,- dann gilt

/\

WEIDIG I.: Zum Problem der Veranschaulichung im Mathematikun-
terricht

Es wurden zwei Schülergruppen der 7. Klasse Hauptschule (A-Kurs) 4It
gebildet, BO daß bezüglich Schulleistung, Vorkenntnissen und
Intelligenz keine signifikanten Unterschiede bestanden. Beide
Gruppen erhielten Unterricht zur Multiplikation in Z, wobei auf
gleiche Übungsphasen geachtet wurde. Die Kurse unterschieden
sich dadurch, daß in der Gruppe G die Multiplikationsregeln mit
tels Streckungen und Streckspiegelungen veranschaulicht wurden,
der Gruppe M.wurde nur eine partielle Motivation gegeben, auf
weitergehende Veranschaulichung wurde bewußt verzichtet. An
schließend wurde mit einem Test die Rechenfertigkeit in Z ge-
prüft.
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In der Kurzzeitwirkung gab es keine signifikanten Unterschiede,

jedoch in der Langzeitwirkung ( 3 Wochen nach Unterrichtsab

schluß). Durch multifaktorielle Varianzanalyse (nach Winer)

konnte gezeigt werden, daß die Gruppe G signifikant schlechter

abschnitt, insbesondere schnitt die Gruppe unterdurchschnitt

licher Intelligenz (und auch die Gruppe unterdurchschnittlicher

SchulleistWlg) im Kurs G deutli'ch schlechter als alle anderen

Gruppen ab. Es zeigte sich in diesem Fall somit, daß die ge

wählte Veranschaul{cl1-ung eine echte Behinderung der "schwäche

ren" Schüler darstellt.

WINKELMANN B.: Bemerkungen zur" mathematisch-didaktischen Analyse

Unter mathematisch-didaktischer Analyse eines Stoffes wird die

Tätigkeit des analysierenden Aufbereitens eines Stoffes ver

standen, die vor der möglichen Erstellung von Lehrgängen oder

Curricula durchgeführt werden muß. Diese Tätigkeit sollte i.a.

folgende Schritte umfassen:

a) Genaue mathematische Beschreibung des Stoffes. zugleich mit

einigen Verallgemeinerungen.

b) Phänomenologische Beschreibung der Nahtstellen zwischen

mathematischer Beschreibung und Realitätsbezug bzw. intui

tivem Verständnis des Stoffes. Mathematisierung des intui

tiven Verständnisses.

c) Herausarbeitung der genauen Beziehungen zwischen a) und b).
d) Didaktische Bewertung des Stoffes nach dem Kriterium der

Elementari tät (Verstehbarkei t und Beziehungshaftigkeit)'.·

Punkt b) wurde am Begriff der Ereignisalgebren zu veranschauli
chen versucht.

Norbert Matros, Würzburg
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