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1.· I'lcJ1UIllSsi tzulll; Cllll 2-. 10., 10. 1 ') - 1-2.30 Uhr

- Leitung: H~rr Tillmann

ZWläcllst wird üb-er 'die_ Au:(stol'lung einer T.agesordnung ge
sprocllen. -Dabei er'innert l-Ierr Grotemeyer an eine Tagung
nli teilleIn äJUllicl1.en TlleJna t die An"fang De zenlber 1 968 in

.Ober,vol.:fach stattfan_d .• Herr Rues~~ stell'~ in .Anlel1.nung an
eine Ta~]l,IT tiber "Dida]ctilc. der Physil{ inl Grund'studium
mit besond~rer Berücksichtigupg der mathematischen Aus
.bildung für Phys.iker ll (Rheda, 12 e -1.6 .. 9. 1970) folg~nde
Punkte zur Diskus'sion: . .

1}. Le.rnzie le, _Lehr'i~hC3:1te, Lernmotiva ti.onen

2) Grundforderungen .

J) Anf~gerausbildung

-3.1. Aufstellung von Lernzielen

J 02. Erarbei tung' neuer." Lernm<;>tiva·tionen

J. J. Beglei ~.end·e S~ud~enberatung

J. 4-. 'SchaffUng von 1vlö'glichi(~iten zur obj ektiyen Über-.·
prüfung des .Larner·:folgs durch di~ 'Studenten

. - .

4) ;Pr9Qlem8:ti§ieT\ln~ g~;r' g~§h~~ UbJ:1Q!l@n Vg;rJ:eeyn~@n

5) Unter?uchung neuer Lehrrno·thod·en

5. 1 .- .Sl<:ript

5.2 •. Gruppenarbei.t ( ~ 10)

5.3. -Entsprechen~e Aus'bilduIig der Tutoren

6) Proble~atisie~ung d~s Vo~dipl~ms

7) Berüc"lcsichtigting der pädagogischen Eignung unq der
Lel1.rtät~glceit be~: der HochscliuJ.l~hrerlaufba~·

8) P'oli tische' Hintergründe, po-li tische Forderungen

9) A~ftrag an alle Hochschulen zur Diskussion des Proto
1<:0115

Herr' Schubcrt hebt hervor, dass e~n w~~~ntl~ches didakt~

scl"les Pr-oblem im Überga~g von d'er Schule -zur .I-Iochschule
lieg.t (111 .•. 1(1.einsche Disl<;ontinuität"). Herr Lyra hält es
für notlvendig, dass sich d:i:.e ·Tagung auf ganz. '\venige 'vich-'
tige Punkte konzentriert (z"B. Vorh.-urpe, Durchführung der
Übungen, Beurteilung q.e'r Leistun'gen, Ein.4eitliches. Pro- .
gramm bis zum ·Vordiplom) '•. Herr Danzer s~hl'äg~ dann eine.
Tagesordnung vor, die naph Hinzufügen von zwei weiteren:
Punlcten angenommen wird. Es ,bilden sich zl"ei' Arbeitsgr':lp
pen:

1 •. Ma.thematische Gru:nda~sbildungder Physil\:er (JÖrgens·)
2. Neue Lehrmode11e boi Anfängerve~anstaltungen'(Dres~)
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J\ll.scl~,iies~ehd '''ir~ üb.or To·p.· 1 ge'5p~oc;h.en, 'Wobe'i sich
vorl selbst Bez~ige ~u -Top., 2 .. ·..- Top.~ 4 ~'rgeben. 'Es. wird
folgendes SC}lema entwickelt:,'

Tätib](ei tsfelder'

1) Lehrer (bes6hränkt .auf .all·g·eme~nbildende. Schulen)

.a)' Voll<s~6i1.ullehr.er "

b) ~ea15cl~ull,eli~er".· .' "Stu:fenleh~er"

c) Gymnasial1eh~a~,

d) H6chschullehrer

Nathematiker:fiir DienstleistUnti.

a.) lvirtschaftswissenscha:ft

"b) S~zialwi5sen5chaft

c) Natur~issenschaft

d) Techriik

J) Mathematik~'als Hilfswissenschaft

bei Wi~_tschaft~wi'5,s'en5~haft,lern,"Naturwissenscha:f~lern"etc ~ . '
. . ~.

4) Ma thematiker:für dis. F?rschunp- ..

,Il1. der. A~55prache ,über dieses 'S~hema fragt Her'~ Stoe:r' I

'1'10. die Informatil<: tinterz~bringen sei.• Herr ,Boz-ges möchte
bei den. Dienstleistungen eine weitara Unterteil~g vor-,

, nehmen (z. 'B ~ in, ProgramInißrer,," Dipl. -Mathemat~l~er). Herr,
.,Grot,emeyer bemerkt, dass man das (stati,sc,he) Berufsbild,
"immer stärker' durc'h das (·dynamisc~e) Tätigkeitsfe~d: er-' .. '
,setzen müsse. Der D·ipl.-~latheniatiker 50].-le auch in an'dere, "
Bereiche ninei..nlvacllsen l<:qnnen. Herr Danzer :fragt, was bei..
den einzelnen T~tigkeitsf~~dern 'gebraucht', wird und des- '
halb unter'die ~ernziele' ~ufgenommen werden muss. Es könn
te ein Gegensatz be'st,ehen zwischen <;:lern, was' tat~ächlich

',benötigt 'fird und dem, was wir gern' unter~ichten wollen.,'
I-Ierr Schubert meint, das's' :de,X" Terminus 1,~Aus~ildu.pgsziel"·

,bes5e~ als der ~erminu5 ".Lernziel" darauf ll.,inweist, ,dass
das Studium in erster.Linie,zur Selbständigkeit führen'
soll. I-Ierr Ti:llmann "Und I·Ierr LeX'l:z "'vol'len den Begriff des
L:ernzie.ls ~<?,' umf.assen4 'vers.ta,~d~n wisse,n, ,q.ass auell d'ie

,Ein,stellung ~11f' Nauas Und' "das Lernen selbst gelernt 'vird.··,
Herr Timm sieht die'Hauptaufgabe des ,Dip~.-Mathematikers

in· der Aufstellung ·von ,mathemat·ische}1. ~lode~len (meist '
st·oGhast{scller Natur). ~Ierr 'Schönllage ergän~t, dass dabei
die Frag,e nach· der re'clU1~r:Lschen"Realisierb.arkei t. ent-·
sche'idende Bedeutung hat ~ In.' diesem Zusammenhang wei,st
I-Ierr' Grot'a,me'yer' 'auf. e~ne ,pub~ii~ati'on~d~r GA..1VIM hin: "Über.
die Tätigkeit- von'Diplommathemati~ern~n Industrie und
Wirtschaft tI. ,Herr Dres~,'. be~ic~t.et, dass" in BieJ.efe1d '~in

•
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Ii'ors C11UI1GS pro j el(t iibcr "j\'la t!lenlrl. ti]c ,in de'r In'clus tri e rr;o
s'cllsclla.ft" tlJ1.Ge]_auf'cll i.st .• Es 'ist..inl \Vs '70/'71' ein ninG'
](olloqtliUII1 Geplant .• in denl ~'lathelllatilcer aus versc'hicdo
n'Cll 'Dere,i.ci'len der 1.... irts'?haft über ihre Täti{;l(ei t be~icl1
ten. Als J;ernziel des Projel{ts 'h'ird .an e'~ne 'rotalerhebung
un t er den ~la thenla til~~r'I) in d~'r Bunde s'republil<: gedacht-.
SchrtftliGhes Material li~~r das Fors6hungsprojekt dUrfte
etlva in'einem ~~hr ~orlieGen~ Herr· S~oer weist dara~f hin,
dass Dipl.-Mathe~a~ikerde~ naturw~s$enschaftiichenR~ch

t'ung nicllt sq gefragt sind l'lie' Dipl. -Ma thenla tilcer der • .
wirt~cbaftswisserts~ha~tlic~~n Richtung. Dies e~gabe sich
aus einer' Er}lepung,. die der Berufsverband Deutscher '}'Ia the
maii~er (Mainz) angestellt h~t. H~~r .Borges meint, dass

,diese Situation mit der ungenügenden, mathematischen Au's
bildung der Wirts~haftler,zus~mrnenh~gt.Er fügt hinzu,'
.dass sei:ner Ansicht nach' de,r numerische S'tandpunkt (i ,a •.
Sinne.) bei der .Ausb'~:l~ung:~terbewertet wird. '

In der jetzt. anschl,iessenden Dislc:ussioIi über' die Lenrer
a~sbildung vertrit~, Herr Danzer den Standpunkt, dass die

, ,zukünftigen, Lehrer 'v'on 'e'ine'r m~thema.t~schen Theor'ie vor
allem de~ untere~,Teil'und seinen logische~ Aufb~u se~r'

genau kennen müssten. 'D,emgegenüber bet,ont' flerr ,Bos', dass
die Lehramtskandidat~nauch an aktuelle P~obleme heran
'geführt werden 'sollten~ Herr ,RuesS"i~t de'r Meinung, dass'
$"Ryq~~n;r}itß c!\19l.~, ~~+Q~t r9:r~Ch~g b~t±~iQep l11ii5~ten! !I~;r?;'

Danzer ,.,~ist auf di'e. of.t V-ngitickiiche Lage 'fön Studien-
, räten' hin, die 5ic~ als verhinderte, P·rivatdozentep. füh-
. len. Herr Till'mann und I{~rr Bos .'erläu,t'ern, dass es nur'
da~auf.ankomme,an' die Forschung heranzuführen. He~r

.Epheser schlägt,folg~ndenFä6hcrk~t~log für ~ie.Lehrer

ausbildung' vor: Mengen' (Spr~ch~ der Mengeri), ~ogik (und
.... ~hre Verknüpfung, mit,·der Mengenalgebra)", Alg'ebra, Geo-,'
metri~, 'Grundlagen und Grundzü:ge der Analysis, E'lementare
Statistik, Numerische 'Methoden. Herr Thiele möchte diß
,Logilc wei tgehend r~du'ziercn" dafür .,a.b'er Grundzüge der .
Informatik. in den:',~8:,ta~og ,aufn~hrnen'. '.Die. In:f()r~atik ge'-,
höre eben 'z,Um ali'gemein'e,n' ,Bild un~erer Umwelt. H~rr.

Jansen ,,,eist auf Be'streburigen' hin, die Fris·t für die
,Staatsexamensarbeit· rigoros auf' vier }~onate -restzusetze,n',
selbst. \venn dadurch, die vlissenschaftlicl'll~eit d'er 'Arb~~t . '.
.gefällrdet ,v,ird.· Herr: Schuber~ erinnert an die 'Tätigkeit.
(in den Jahren 1962~ J 995) . der .D}lV-I(omrnis sion ,für' S,t:ud~en,-' ,
rahmenordnungen (Staatsexamen'und Diplom), über die re- .
gelmässig:bei' den DMV-Tagu~gen ber~chtet wurde und .die . ' '
illren Niederscliiag gefUnden hab~n in den Rahmenordn~gen"

der lQ.1I( und 1VRI\: ,:für"das Diplom~xalnen und das Staat5examen~

Hier 5~ien.insbesond~re V~rschl~ge üb~r d~e Fixierung
ein~s ,Grundkata'~ogs fUr den ersten' Studienabschnitt ge
macht worden. Bei beiden Rahmenordnungen werden für ein
,e'xemplari'sches Studiunl im 2 • Studienabschnitt Raum ge-,
lassen. Immerhin' ergebe sich au's den DMV-Vorschlägen
'für die. Lehrerausbildung eine Stu~iendauer,von.etwa ,12
Semestern •. Herr Grote~eye~ betont in'diesem zu~~enh~ng,'

~ + : ~. : •• • .... •
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das s ·die. allG'enl~iri.en J./~rnzi.ele vor den' Studio:rlinhal ten'
bes tinuJ:)t ,,,erden müs 5 ten •.·

. Es ,~ird sodann i.i:ber Top'. 2 und Top. 3 ge~pr·ochen. Herr.
}'Ie t zIer hebt· di'~ N ot,,,~nditS"l{ei ~. 110rvor, im Un terric}l t zum
pro'dulctiv,en D~nl~en anzuregen·... I-Ierr· Scllottlaender un tGr-
5 cl"leidet das tJ produl~t~ve .Denl(en n . von der Fo:r:'s ch'UTIg .dadu·~ch,
dass es .bei der For~chung.um Erkenntniss~ geht, die bisher
nOCll niemand.·gefun~en h~t:., 'I-I0rr Tillmann, der· im Un·ter- ...
ausschu.5S 11 Lellrerbildune-" . d,es Deutschen Bildungsrates mit~

gearbeitet.. llat, verweist .au:f ·die tlErnpfehlung~n.des Deuts'chen
Bildungsrats (struktur.plan ~für. das Bildungswesen) , Bonn .
1970". I-lerr Eplleser. fragt .nach den Beziehungen. des Schul-"

.' stoff's zu den ·~wendun.gen~ Es· wird sch'+ie'sslich' über die.···
Schwierigkeit gesprochen, {n~ der Schu1e innermathematisch'
mot~vierte Dinge zu bel1.andelri. ...

'2. Plenum am 2.10., '14.45 -"1'6~15 und 17.15 - 18.30 Uhr

Leitung: Herr Bos und· Herr Danzer

Zunächst 'WUrden die' 'Ber'ichte z'u'" "T,op •. 5 gegeben. 'Nieder
5chrift~n der Berichte~~tatter~ind diesem Protokoll bei
gefügt (Anlage i). In ~er Aussprache über .die 'Beri~hte
weist Herr Schub~rt auf die Sphwierigk~it'hin, ~ie vorge~

filllrte~ Übunffsgruppenmodelle bei se~r gros sen Studenten
zal11en' zu J?ralctizier~n·.. · Dies .:füllrt, auf' Top •. "9. Herr· Heuser.'
rnoint, dass der'Leit3~üne:sdr~ck'beiK.leingruppen sehr stark.····
sein könne'. I-Ierr Degen fürchtet, dass der Betrieb' in. ei-
ner Übungsgru.pp.e o:f,t '~io .~ine .l(leine Vorlesung .gehandhabt
wird. Herr Grotemeyer meint dazu, dass die Gruppe bis ·zu ..
einem gewissen q-raq. siel'l s.elb.st steu'ern müss.e und. hebt.
dabei den Begrif~.der strtiktu~~erten Kleingruppe hervo~.

I-Ierr Bos bemerl<t ,. dass bei ,einem völligen Wegfall der 'An~

fängervorl~sung~nder:Stud~nt erst sehr spät die Gelegen-.
hei-t .erhält., auc~ eine.n, .per:fel<:ten Vortragsstil ~ennenzu-."

lernen. Herr Grotemeyer referiert 'üQer
I-Ieinz· I-Iecld1ausen, Zur' BedeutUng.·.·mode;rn·er 'Lern'motivati~ns':'
fors chung :fü~.die I-Iochs chuld:i.daktik (~eue Samnl1ung.:·· " .
5. Sonderheft tilvis~en5clla:ftsdidakt~k",Vand.enhoeck & .. '
Ruprecht, . Göttin.gen 1970) '. '

. Bei einer l~urzen Aussprache üb.er Top. 6 bern~rkt Herr,'
Schubert, .dass: die Vorbereitungskurse .zur Scl"la:f:fung .
einer gemeins'amen Ausgangsbasis :für alle: '" Studienan~

:fänger.;<, 4ienen k'önnten~' ~err"·.Lyra meint., dass .v:i.eJ.es .
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,rOln Stoff der durc]lgefiil1.rtert Vorl-curse besser .in' die
All:f~ger,rorlesurig ge}lö·re •. IIerr Gr.otemeyer ·lläl t ·Vorl<urse·
nur zur St.o~fentlastung für unnö.tig, ',rielme]lr' müsste~
die methodi~chen SchwieriGkeiten im Vordergrund stehen.
IIcrr Simon siel1.t eine "iichtige Funktion von Vorkursen, .

,in d.er Ent,scheidUng5~ilfe für qder g.e.gen ,ein Studium der.
~I~tllematil<:. I-Ierr ~ietzier' sieht ,in den 'Vorl<ursen nu.r eine
alrut~ No~hil:fe.'. Eine engere' Zusammenarbe'i t von Schule
und Hochschule müsse Vorkurse U.berflüssig· machen~,

J. Plenum am 2. 10.', .20 ..;.., 21 Uhr, Lei tun'g: I-Ier·r.Da'nzer

Tl"lema .ist· Ta,p. 7, i~5besoiLdere die Au:fstellung ei.nes .
. I(a talogs von Lehrverans taltungen für da$ GrWlds tudium ".
der .Hauptfachmathematik~r(Dipl.~Hathematiker'undLehrer).
~olgen4e Veranstaltung~nwerden genannt: D1Iferential-'
und Integralrechnung I/lI" ,Line'are Algebra ~/II, Dif:fe-.
rentialgleichungep,' Alg.e,b,ra i'nklusive' 'Zahlent4eori..e, "
\vahrscheinlicllkei tstheorie'" i.nklusive I(ombinatorik, ,
Funl"tionalanalysis ,Di:ff~rentia~geometrie,'T,op,ologie,'
Elementare Mathematik vom.höheren StandpUnkt. Logik •
.Über diesen I(atalog' \~ird "nur k:ur~' di.s·lru.tiert ~ ,Insb,e
s011dere wird nic~~ 'b'e~pr~.chep., .Wie die' An:f,ängervera"nsta~'-':

tungen im Det~il'aufgebaut se~n "könnten. Vielmehr stehen,
bei der weiteren Diskussion methodisohe und po~itische
Fragen im V()rde~g~d. . ' . "

.:,,'.'''. .:. ot- :0 •••• :.,. +

·"~4. Plenum am '3.·10., 2.30' - ,'2.30 Uhr, Leitung: Herr Lenz.

'Thema war die 'Disl~ss'ion über 'den Bericht. der Arbeits
gruppe. 'i'lwIa thema tische .Grundausbi~dung der, Physika'r n .

(vgl. 'Anlage 2). .
Protokoll von Herrn Th~ele~ , '
Die' Diskussion bes.chränkte sich zUnächst auf di'esen 'Be
richt und eng dam{~ zusammenhängende Fragen; bei der
Frage ,. wie Le.hramt.sl<:andidaten:, die. Mathema~ik als erstes.
und Physik 'als' z\veites Fach haben,' .ausgeb·ildet werden
sollten, wurden all.gemeinere. Fragen st~rker dis.kutiert.
lvesentliche PW1kte der Dislcussion:. ,
Die von der Arbei tsgruppe vorgesch~agene Au:fspal tung" in
einen Normal- und' einen S·clme'lJ.kursus . sollte' besonders
dann vo~g~nommen 'Werden~ wenn ohnedies, ·.de~ gross~n Hörer
zahl wege,n" gateilt: ·wir:d'.. ',' " ,

. .;.
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01) Inall niGl1t, den Sclme'lll~urs als' Vorl(urs oinrichten
sollte, um ,ein einheitlichos'N~vea~'derSttidenten zti
01~1"lalten? Od~r. ilm t:.r"0pf.e.'nlveise in' d~n' Normall~urs ,einbet~

't ell? .
Soll die 'Vorlesung für. Pl"ly's,il~er von, .Physikern ge'halten

, . 'verelen ? .. ' . . ". ". '
I(öll11te·n. die Anfängerl,ab.ors· der Pll.ys:Ll<:er in das 3 ~ Seme ... .
ste~, ges,clloben l·.,-erden? 'Od'er' ,überhaupt die' ganze. Pl1.ysi·k?
.l\ber Physi~er ~ollten VO~ An'f~ng an mit ·physikalischen.'
Fragen veitraut gomach~ wcir~en~

Herr Bos··meldete .gro.sse. Bedenlcen ,geg(an d'ie Teilung an,
''legen:

"1. Ihrergrossen. ~.chwächerihinsichtlichder Fächerwahl.

2. der Vers chie:tJurig, der bekannt.en. Anfängers chwieriglcei t'en
des ~Iathematik5tudiulns",auI'spätereSemester (z.B.
Topologie~Vorl~sUrigen)~die d~~se bewirk~n wUrde.

Al~gemeine Überein,stimmlUlg" .herrschte, dass Lel'1ramts
'kandidatert,'di~ Mathe~atik a~s erstes Fach (Hauptfach)
l1aben, l;'hysik nur mi~ dem Gewi'cht 1./2 oder 1/3 studieren
"soll ten'. Dagegeri dürfte' die Mathematilcausbildung die~er
Studenten nic.ht von schlechter/Qualität. sein '\vie .die 'd.er
Dipl.-r-lat~ematiker (so.nst kö~t'en' sich die Schulen ihre~

'Lellrernachwuchs ,aus, dem Kreis ,der Diplommathematil<.er su-·.
chen.). Beim Nebenfach ( ! ) ""Physik könnte man die Physik
vorlesung auf 'das ). und die. folgenden' Semester ver-
schieben.

Die D~~kuS5iori spr~ng ~u~ Pädagogik~studiumd~r M~the-'
. Jnatil<:er ,über. Die Anwesenden l\;arnten einnlütig vor der
Gcfallr 'ein.es eigenständigen Päd·agokikstud'itims ,~ährend'

des Fachstudiums; .,die '~rzieh~ng,swissenschaftlicheAus
bildung gehöre in 'die .Ref'erend~r.zeit, 'vorbe:t:'.eitet· dur~h
Veranstaltungen' w.ährend des Studiums, ,die ·im· Gewicht
'drastisch gegenüber dem' }1athematiks.tudium zurücl<:treten.· '.'
Dagegen müsse .die· .Fachdidak'tik in Händen des Fachbe-,"
reic~5 .}1athemat·ik· ~iegen .Wld .. ··in 'den Studienplan einge-.
baut werden.

5'. Letzte Plenumssitzung am 3. 10~z 16.20 -18.30Uhr

,Leitung: : Herr.' Kunle

Zunächst wird 'wieder üb'er Top. ,3. gesprochen. Im .Mit.tel.·-'
"punkt stehen zwei I(ata~oge"v'on -Lernzielen, die" sich auf.
'das gesamte Ma,~hema1ii~"stud~Um'·b~~~e~en.', '

4 : ~...' •
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5.1. LerrlZitlc (llacll einer ZusamJ~enstel1ung auf der
. Pll"~,r5i](cr-Tagung in R"heda, vorgotragen
von II~rrn Ruo S:i)

I) ](of?TIitive Lern'ziele

1) Kenntnisse

a) Kenntnis ,von Einzelinforma~ionen

b) ~enntp~5"der rerminologie

c) l(enntnis von bestimmten -Konvention"en

2) Fähigke'i ten

a),Fähigke~t~n des Ve~stehens

Fäl1.iglcei t der l-liedergabe von Sachverhal
"ten in e~genen Worten" der Extrapo~at~on

, "b) der Anl'lendung

Co) der ~nalyse ""

Fähigkei.t; .'nicht :expl,izi~' angegeb~ne An
nahm~n ~u erken~en,

J) ~e~~ig~ei,'1?e.ri

a) ~ech~nferti~keiten

Ir) affektive Lernziele

1 ) ""Au5d~uer,: '." .. '

,2). Fähigl~eit: zur Revision des Wissens

J) F~i~l<:eit' zU,r I(öoperati,on

4) Fähi«kei,t, Fra~~~ '~.~ stellen.
. . J.

'5.2. Lernziele" (' .dargestel'l't in einem Arbeitspapier zum
"" didaktischen und" inhaltlichen ,K~nzept ,des
Bielefe'lder 'Fern'studienganges "Mathema.~

tisches Vorsen1ester", ,vorgetragen von '
"He.rrn. c;;..r,·~tEflmey.e"~) ", '

Kenntnis d~s·;methodi·sche~yorg'ehens. der MatheDlatik
. "

Einsicht in di,e "Notl~endigl~eit und Prinzipi~n der
Exaktlleit

. " I '.
Einsicht in die Struktur 'des .Abstraktionsvorganges:
(Erkenne~von Gemeinsamkeiten" Denkökonomie'; Ver-'
.deutlichWlg von Zusammonh'ä.rigen) ," .'. ." .
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I~1~h:ellntnis, dass ~'latl1enlatil( ein dynamis'c11es Gebilde
ist, d.l1.." dass inner~ und ausserm,ath'enlatiscl10 'Pro
bleute ~ tcr Beac~ltul?-,g'Qel~ Ex'alcthei t in' lIinblicl<: auf
Dertl(öl<ononlic. ',Verd,eutlic.11'ung' ,der Zusammenhänge stän-'
dig, neu' fO,rIlluliert ·ull.d ,zur Lösung ·gebl.....·f;lc.l-lt ~erden. .
}lath~matische' Obje~te sirid' Produkte e~ner 'zielgerich
teten Konstruktion

~ Uberblick über vorhandene' Theorien

}(enntn'is d~r hinter ihnen stehenden Problem'e

E'inordnung in eine Sys-:te~atik (str~kture'lle'r Aufba\1,'
Axiomatik,. konstrukt~ve~ Zug~n'g). ,.'

iJ Fähigkeit, aufgrund 'ei'ner angegeb~nen Problemstel~un·g

eine Theorie zu e~t~ick~ln'(l~~atives Denken)
, .

Formulier\lllg de s ,Prob~ems'

. ~ . . . ~ .

-- Mathemati'sierung"'de's Prob1em's'

Lösungsidee h~beri

Führen.des Beweises, _.~... ,... ~

Anaiys~,.~.des, :ßeweise's'

Einordnungin:oeine Systemat:iko·.

11 . ](enntni 5 .d e 5 Z~sammerihange 5 .. 'z\~i s chen Mathema t ik :und i.hren
..Anwendungen '

-', Überblick der mathematische'n Praxis (Be~:fspraxi.s)

Exemplarische' Kenn'tI?-is der Art und Weise von Anwen--,
dungen 'ma t'hema tischer Theorien

'Icriterien für die Wahl bestimmter Theorien auf ein
vorgelegte~praktischesP~oblem (insba~ondere ist in
diesem Zu~arrimenhang d'ie Ex:-Icenntnis, zu ve.rmitteln, dass
die ,1vahi einer' .best~mmten- Theorie 'sich nicht nur mit,
'mathematischen Metl'lod"en begrjind'en läss't, sonc;iern ab
häIigt' von ~ d'em Erfolg' bei ,'der' Be:frie,~igung des dahintE)r-
s~ehenden Bedürfnisses) ,.",' ',,' " .

. . .. . '.. .

- Fähigkeit zurI~ple~ari.tierUng:der°l'lodallbehandll,lIlg "in
bezug auf'. Frages:t'e~J.ungen.d"er Wirl:clichlcei~
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Se 1 bs tfuld igo. i-\usCil1.anderso tzung -nli t- der !vIa tl1.ema tilc.
d _:11. lcri tisclle Ausci"J1andersetzung .mi t Inl1.alten und
~Iethoden. Wertung d~r~elben an' den ~igenen und gese11-·

.scllaf.tlichen Inte·re,s..sen.'

'I-Ierstellung einer ,I{ommunil<:ationsbasis ·zur Verständigung ,
mit a'nderen l{i.ssen.scllaften ..

Abschliessend \vird iiber die Fortsetzung der Arbei t. der
Tagung gespr.ocll~n. Es wi~d ,vere.inbart, .eine Sammel'stelle
für Informationen über di~ Ausbildung in Maihematik an
den .·Universi täten .einzur:i:.chten bei

.' .

I.-Ierrn Professor "Dr__ 1-1. ICunle.
Institut füp Geometrie

,75 Karlsruhe
Englerstrasse

. .

IIlsbe S onder'o ,·iird gebeten, auch- Vorle sungs slcripten und
~extbuchman~skripte (in 2 Exemplaren) -ei~zusenden.,Ein
Exelnplar davo~ soll in Ober1volfacl1. 'unter einer ge.sonderten

. R·ubrik -'. t111o~~sch~ldid.al~tiscl1.e· ~xperimente". aufgestellt ,ver

. de'n'. ]ferner ,.,ird auf Arire'gung von I-Ierrn Barner vere'inbart,
jede Universität zu' bi·tten,· }Ierrn I(unle eine I(ontal<:tperson
zu nennen~ Es ist' beabsichtigt, in ~twa einem Jahr wieder
eine Tagung über'Ausbildungsfragen zu veranstalten. Herr'
·I\.recl~ sC'hlägt v'or, dazu in verstärl<:tem Masse Studenten

",einzuladen. AJ-s m.öglicha )?unkt,.~. für...die Tagesordnung wer-
den genannt: .

·1) Allgeinein~ Aussprache (gegensei.tige Information)

2) Lernziele und ...ihre Operationa~~si.erung j.nI mathe'~

mat·ischen Hoc~schul':Ult~rricllt

J)
4)

prü.:fUnge,~..

Fragen des 'Kontaktstudiums
•• .. 4~

, Bie~e:fe~d, '31., '. '1.2~. -"97.0, .' G. 'Schi:f~e~s
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~g~~gg~g~g~~~eg~=~ggg~gg~!~~_D~~~_gi~_~~~~~f~~~~~g_~~~·
.. ~. ~~~-~~~~-~~~-----~-~-~~~------

a) ZlJR ANFÄNGERAUSBILDUNG""Ai'I DER FU BERLIN I}tI 1vINTER$EJ.fESTER·
. '

1'969170
·~(t-I. Lenz)

Fo~.g·ende' Anf.ängervorle-sungen finden statt:

'Einfül1rung in, dia ~lathematik, ',2 + 1; jeq.es Semester

Analysis I-III, 4 + 2; Beginn 'jedes Wintersemester

Lineare Algebra I, II; 4. +.2.;....Beg inn jedes Somrnersemester

~IatJlema t·ik· für PIIys'il<:er i~' II,. 6 ein~ chI. Übungen; Beginn
jedes Somrnersemester

Icll, berichte über die Analysis-Vorlesung. Die tJbungen wur
den ~n 14 Gruppe~ durchgeführt; die meisten Gruppen ar-
bei ten. 4 Stund,cn pr,o' ~och~ ~.' Eine' IControlle 4er Arb,ei t durch',.
d.en Dozenten oder den Vo.rles,ungs.assistenten' war "aus' 'Zeit
gründen kaum mögliqh, ist aber' m.E •. nach dem Prinzip der
akademischen, Freiheit auch nicht nötig. Den Übungsgruppen
leitern und Studenten" ,vurde völlige Freiheit zur Gestal
tUng ihres-Übungsbetri.eb.s g.ela.ssen. Als Anregung z'ur Ar';'
bei t 'dienten a) ·Übung~blä·t·ter' im überlieferten Stil,. .
b) ei'n Skriptum, das i.a. V01... · ~er Behand.lung des St.offes
inder Vorle~ung fertig war. Alle Übungsgruppe'nlei ter ,ka
men 1-mal wöchentlich zusammen. Der Gesamtstoff erwies
sich :für die Behandlung in 2·Semestern als viel zu -um- e

. fangr'eich. Bewält.igt wurd~n: ~Ia~hematische Grundb~grif:fe .
(~Iengen,' Abbildungen, Relationen) auf besonderen \vunsch
einer knappe~ Nehrheit'~er Hörer (ich hielt in diesem
Fall e~ne Abstinun1.lIlg" über 'diese Frage für :sinnvoll) • .

.Reelle Zahlel1., metri.sche Rä~e, Stetiglcei t und I(onver~'

genz, ExponentialfunIetion und trigonomet'rische Funl-etionen"
(bis' hierher im· 1·linter'semester)·. Differentialrechnung, e~
ner Variablen, Stamrnfunl(tiönen. Jordaris'cher, Inha1t und
Riemannscl1es Integral in Rn. Erste', Anfangsgründe .der Di:f-'

'ferentialrechnung mehrerer:Variablen'(bis hierher im
Sommersemester ) ., Dass nicht mehr ~ewältigt werden l<:onnte ,' ..
lag a) an d,em nicht vorgepl'anten 2-3 wöchigen Nachhollrurs

," über }lengen usw.,. b) dar.~rt,.dass iIl1 vlintersemester etwa
. 3 ''lochen inf'olge' syst·emat:Lsc.har Störungen s~itans de,r
Roten Zolle Mathematik'koine Vorlesungon gehalten werden'
konnten. Di~ese.lbe· .Studentengruppe .erklärte ·in einem F'J.ug-
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l)latt 1.111d oiner Dj'-S"]C1.1Ssiorl die V?rlesun.C" fi.ir acstorbon
Ulld die Sto:flvoernli ttluna in °die Ubun,ljsaruppe.n verlegt.
Dein. ,vurlic, nli t denl tri'vialen lIin'veis lJ0c-egnet, d.ass a)·.
l~ieli1and in dia VorlOSUJlg zu IcoITJlnen braucht, dass b)
ollJ1·ellin FreilJ.ei t in der Gestal tu.ng der Übunes.s~unden .
be steht und c) das Sl~riptunl 'auell Ni.c]1.thörern der Vor-

. lesung zur 'Verf'iigung s·teht •. Einige "IIörer haben. anschei-'
nend ..das Stud'iurn :in d~o. Ü·bungsgruppe·n oder auch nach
lIau5~ (ari I-land der' Sl<:rip-ten und :~ng~gcbener .Bücher) ver
le~t; d.ie 1'1ell.:c:'hei t .. ·~og es yor, wei tor ·d.ieVorle'su~g zu:,
be sucllcn. Eine 1'-linderhe.i t 'besuchte aus serdem die .neben
de'r Gruppenarbeit a'ngebotene' .kl·assisch·e Übungs-Doppel-'
stundoe. ' . . ,

In der Line~r~n Alg~bra war~~ im'Winterseme5te~ 1969/70~
die \',erhäl·tnisse· eh~r noch scliwieriger:' Hilfs.a.5sistE)n~en,··

die der ROTZr-'IATH nahe' 'stellen', haben offen gegen ,die 'Vor
le·sung gearbeitet 'und. z.B •. Üb:ung~stunde·n auf dieVorle
sungsze'i t ,g~le·gt •. ~n, den anderen beiden An,fängervorl.esun
gen kam 05', abges.ehen von, der länger,en S·t'örun·g 'aller Lehr
veranstalttmge~"l.imlvin~ersemeste.r·.1969/70, zu ger?-ngfU-.
ß"ige'n }(on:flil<:ten ,oder 5·a~hfremderi Pislcussi'onen. Im Som
nlerse.mester, ,,,rar' die Lage im Fachbereich rvIathemat1.k ruhi
ger,. vielleicht im Zusamme'nhan'g mi t den 'Fachbereichs
,vahle.n. '

Es fiel auf, dass viele" St\lden~en sich oft ,gera~le für ab
strakte .Fra~~n am'R~nde .des~VQrle~ung5s~otfes (z.B. topo~.
logiselle ~äurne; :EiOgenschaften .errdlicl1.er lvIengen) , in'tere,s- .'
s.ierten. Einige Hilfsa5sistent~n und Studenten interes
sierten sich filr 'die I-Ier's.tellu.ng: ,'des Skriptwns. Daraus
en'tst'and eine' ·Arbeitsgruppe., 'd',e~ tats~clil'ich eine Reihe,.
Textverbesserungen und aus':führ'li'chere I?arsteiluilge~ zu
verr;lanl<:en s:'irtd. 'Die se Arbei't'sg:ruppe war die Al ternativa
zu einem selbstverständlich zuri.ickge,v~e5enen,Versuch von

: RO'rZ}IATH, das Skr·ip~l.Uß.. url~~r ·ihre. I(ontr,oJ-le zu bekommen.
,Zur Linearen Algebra' 'ers~hien 'ein Sl~iptun1 .aus·5,e~ha~b der. "

. Ve.rantwortung· 'des poze'nten, das mit Iv'1AO-Zita~.en.geWÜrzt "
'. . . ..,-',,,ar _"

Hier sollte.gezeigi; werden, da~s es bei gemeinsamer An-'
. strengung al.ler Beteiligt~n'mög~ich ist, ~uch in einer.', ~

. schwierigen und konf~i~tr~ichen'hochschu~politischen". ~.'

Atmospll~re eine einigermassen' qual~:fizierte AI:i:f~gerau~."..
bildung aufrecht zu erhalt.e.n'; durc;h' Kombinat:i.o~ al.tar ....

. und ne1-ler' Lehrme·th,oden . (.Vorlesun~·,·. ·P~enar..Übungsstunde, .'
. GruppenübWlgen, . Skr.iptUJ11) •.. ' .' ,
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. b) DI1~ J\NJt'Ä,NGERJJEI-IRVEJ~ANS1"',ALTUNGENIN DI]~LElt'J~JJD Ii'1 'l-lINTER-

S]~l'lES,]~I!;R ',9'6~)170 tIN.])' SO~11\'IJ~R'St;MESTJ~R, 1970
. ,

',.) Ol~G'a11isatioll ,unel Interltion' (A.', Dr'css)
. . . .

',I~ll z~tiere z~nächst 'aus e~n~m Prot~koli eine~ ge~~insamo~
Sitzung, der' an d~r Anf'äng'er'lehrve:r,ansta'ltung i'n'teressier-,
.ten ~Iatllelnatil(er'und eini,ger'Herren ,des IZ vom '21., 'll.' 1969.
ItAusg.angs,punl<:t \var die Einsicht in' die Insuffizenz' der .:, '
~1assenv,orlesung. Daraus '~rga:b' siCh die Aufgabe, nach' Är-.: :
b'ei tSlormen zu suc~en, die dem A~fllahmE)volume'n der ,Stud,en-;
t.en. entsprachen ~ ~1an kam auf" 'die ;EinteilW1g in drei ver..
scl"l~,eden'e Ar·bei.ts:formen:' ~ a. 're'xt'bucha~Qt:1it, b. 'Vorle,sW1g,'

'c. Ubungsaufgaben. . . .
Die Funl(tionen die se'r" dre'i' Arbei tsf'ormen wurden wie folgt
bestinlmt: ", ' .' .
a. t~xtbuchar~eit

Sie ,dient der Vermittlu~g 'der '5to~flichen Basis Und
, ,erfolgt'" in Kleingruppen'.

b. ,Vorlesung
Sie. dient der, sys.tem?ttis'chen Orien.tierung üb'e':r:' den in
der Textarbeit, erschlossenen Stoff, ',besonders 'hinsicht
lich' folgertder Punkte: 'Aufzeigen von Anwendungsgebi.eten,

'und Beispielen, Erl~uterung historis'cher Zusammenh~ge

der 'Theorien, Diskussion der'Motivation, Hera~sarb~i~

tung gern'einsamer, abstra'kter- Stru~1;uren von Theorien,,'
methodische. Erläuterungen,' Beweistheorie .'

c, Übungsaufgaben ,','
Es ,..,er~en Aufgaben' zur' schri:ftli'c~en, od~'r .rnündl,ic·hen
Lösung ,gestellt ~nd die Aufgabenlösungen.in der Gruppe,'
dis}cuti'ert, Arbeits:form dies'alben Kleingruppe,n' \iie a. ", , .

In die5~m Kon~ept .~sind fo1gende', didaktische .Zie~vor'~,tel- ',',
lungen enthalten:· '

1 .' Aneignu.ng des' 'S't()':f:fes'" -
2. Strukturierung de~.Stoft~~
3.' Anschliessbarkeit ,an andere Tneorien
4. ~,\'endung5formen.·11

Ich m8chte diese~ Zitat.hinzutt~en; dass da~überhinau~
durch den Wegf~ll aller prüfungsmtissigen Leistungsnach
'\veise sowie eben ohnell:l.n du~ch"die Arbeit in kleinen··',
Gruppen die. Selbs,tändigkei t der mathematischen Arbeit
gefördert werden so'11 te. "Es war' ge,plant. (und 59 ist· es
auch spätar durc.hgefül1.rt·f' worden), di'ese prüfungsmässi
gen Leistungsnachwei,se durch .. 'obligatoris,che Studienbe.
ratu~gen am Enda ~es Studie~j~hre5, bes~er,n~ch ~m Ende'
eines jeden Se.masters -' 'zu' ers:etzen.

Auch sollte gesagt werden,' dass sich zum Wintersemeste~

, 969/70 insg~samt 70', Stud~nten .im .ers.ten ,Sen:tes~er inuna
,trilalliert hatten.,' ,und' das$ die F~lkult~t ,neben den, zwei, ",
Dozenteninsge~am~\.12·... }I~l:fskräf'te· .. und zwei,A~ si~·t~n'ten
für diß, Durchführung ~er. ~ehrve~ans~a~t~g zur Ver~ü~g
stellen k·onnten. ,", ,. '.'

•

                                   
                                                                                                       ©



•

-- 1 J -

2. El~fa)1run~cn rtu's der Lcllrveranstaltunrj" Analy'sis CA. Dres's)

Die \Tor-lesung , sobald 5 isO derl St~o:f'f niell t mehr vorgibt,
sopdern il1.1r erarbeiteten Stoff r'eflc](ti(3rend begle,i tcn.

, '~fill, reicllt nicl"lt mellr zur' I(oor'dination der einzelnen
Gruppen au"s.e Eine \.,ei tere Sch''1ie'~riglceit für die beß"lei
t~nde Vorlesung erlvuchs aus d~~, ~angelnden ReIl~ktion auf
~q~' ~idaktisqhe Verhätnis. von Stoff und Methode, besonders
in didakt~~cher H~nsicht. Was; dem Fortgeschrittenen als 
~Iethode erscheint,. di~ an.eiriem Stof~ erläuter~ wird, er-
s'.cheint dem °Anfäl1ger fast aussch.liesslic.11.als zusätzlicher
S~off;. andererseits '\viJ....d a'ls Sfbff vorge'tragen, \'las ur
sprünglicp (d .h~ zur Zeit der E~tstel1ung der Ana-J.ysis)
als ~fetll0de· entl'1iclcel t und ver.stan<len wo~den war.

Deshalb lvurden im z'tveiten. Semester st'att d'~r Vorlesung
Arbei ts·blätter z'um Textbuch hergest,eIlt, und verteilt

_ (~vas, dann auch einen wesentli.c;h gl.eichmässigeren Stand
der 'einzelnen 'Gruppene~gab) unq. ·'i;.ch traf. m;i.ch lvöc'hent
~ich drei mal mit je zwei' Gruppen für je eineinnalb stun
den', um dort lvährend der.. Gruppenarbeit au:fgetret~ne Pro-

.'bleme zu besprech~n. Eine ,b~i .dieser'Gelegenheit··Uber
ras~hend g~schr'iebene'ano.nynje Klausur ~ , in. der im lvesent
lichen die grundlegende~ Definitionen, darüberhinaus aber
auch· zlvei oder d'rei kleine Bewei'sideen e·rfragt ,lvurd.en, .
'e,rgab im' ,übrigen erstaunlich gut~·Ergebnisse' (90-.95% al-'

. ~e~ Def~nitionen ko~rekt,:·60%·auch:W~e~ergabe der Be
wQis~deen ko~rekt).· Eine w~~~ere'Schw1~rißk~1t'wardie
durch ~en 1vegfall aller, prüfungsillLnliche~Leistungsnach

. ,.,eise' er.schwerte I(onlcretisi.erung der jeweils inten.dier-·
, ten ·Leistungsanforder~ng~·I-lie'r .scheint durch häufige .'LU1.d
g~zielt eingesetzte anonyme Kiausu~e~ jedoch Abhilfe mijg
lich'~ Andererseits erz'\"ang d;i...e Uns~cherhei t der S,tudenten
über "di'e von ·ilmn·.· zu' .'·erbr~ngende:L~ist·ung. au:f die .Dauer -
und das ,heisst ',hier na.eh .erheb~ich~n' ICx:'isen, .in denen
die von der .S~hul~ herv6r~ebraqhie geistige 'Deformation
über,vuriden .,-{erden muss'te··~. di,e ,Or.ientierung· ,'an der' Sa'che
UJ?d ~n dem.. eige·nen Int.eresse darqn~ '\'lodurch' bei ·et,'t"la· .
50% der, an:fängl'ich" ·70 .S·tudenten· meines E.rachtens .eine
aU5se~o~d;entlich s,elb~tänd'ige und' selbstbewusste Arbeits-

. '-le,ise err~icht wurde," die. sich. sonst. ''lohl n~r.. bei .d~n .
5-io%· der Hochqual~~iz~erten~indet. Die Abb~uchquote
dür·fte allerdings' .we'i t'.erhin oei 25- 3·0% liege·n, hi~.r
haup'tsächlich durch' di.e Unfähi,gl,~it verursacht, den in

,der Sch~le, erlvo~benen" von .~u~5~~en Zlvä~gen ~d Motiva~

tionen abhängigen A.rbeitsstil' zu ~ber'tvinden.
'. • • •• : ,. ~. • • • •••• • + •• .-.. +.... .. ~.. f

. .. .

Ga11Z entscheidend ach·eint' mi.r fü'r eine lfied,erholung. eJ.
nes solchen Exper~J:l1entes' ·auch· .d_i~. 'Betonung der ~igen- .'
arbeit zu sein,' sowo~1 b~~ der'Text~ucharb~i~.~lsauch
boi- dem Lösen' von Übung5au~gabene Hier 'haben 'iir wohl
allzu s·tarl(· der Fähigl<:ei t der l(~ei.ngruppon,vertr~ut,
solche indiv~dußl1e Arb~it ,zu ~otiyierert. E~ sch~int·:

,zum Tei~ .das'·Gegentei·l" davori;.eingetreten' .zu sein, d. h.
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inl \rcrtrauen C'l.li
o

die Ar1?~it in der, l(ie~nen Gruppe
llabbll vj_,ele dclvon 'abc-esc]1en, sicll· illrerse.its Cl.ucl1.· seIb-'
5 ~ 3Jldig llli,t deI))· Te?'tl)ucll', ~ll~l'" ~lQI1 Atlfgabell z:u, lIaus e odor
ill de'r BibliotllCl( '~~.lscinandeJ."'zu,setzen. Es ersc]lien uns
allzll s~lbs~v.er's-tändlicl1.t d'ass' es oru1.G· s,olcl"l0 Eigenarpeit
iiicllt ,gellt, lleute, \viss'en \vir, dass solcll~ in.dividuelle '
Arbeit ,vo11.1 11.öcl~steI1S dann e~fo.lgt., ,.;el"ln sie 'ganz be-

. 'Vl;.lS'st ~"1d rn.i t l(onkre.ten' Aufgaben' versehen' in ,ein solches ..
}lodc~l ein:gep+C\l1.~ ',\Tird und d~ese EinplanWlg ~uch ständig
im Verlauf d~r. Lehrvoranstaltung' den Te'ilnehmern ins 'Be a

wusstsein ge~ufen w~rd~

'3.) . Die Lellrveranstaltungen Lineare Algebra und' Altg-e,bra

(G. Schiffel's)

Inli.al tliell ,~ar ein J~.s.emstriger;Einf.ü.11.rungsl<:urs in die
Algebra, geplant': 'Im' ".Senlester' (lvS, 69/70) s'ollte als'
Propädentik die ,Theorie" d~r endlich-dimensi6rialen·Vek
tor~äume (üb.er· kommutativen' ICörpf;)r~) behanclelt' werden,
für das "2. und 3.' Semester '4Jar i.lv. an' de,n Stoff der
l~lass.is ehen Algebra I ('mi t ErgänZUngen. aus der Linearen
Algebra) gedacht •. :Als Te~tb~ch für das' 1 Cl Semester. ,
(Lineare A.lgebra I). di.entc das ,BI-I-iqc.h$chu'lsl~,ipt von
R. Lingenberg', 'Lineare Algebra. ,Diese .Skript schie,n
auc.h v:om .Üb1lllgsgruppenmodell. he~ ge'eign~t, df.\ es nic'hi;
a~lir Ui11fähgrei eli. (\"10 e.twä.. °däS .oBueh Von I{o\\1älsky)' ist

. und sorni t genüg'end Raum für' ~oine 'begle~t~nde Vo'rlesung
. läs st. Dies'e' Vorl.e'$ung so~lte moti.vieren und. lcoordi-
· .nieren, sie sollte nlet,b.o'di's·'che Erläute'rungen und Aus-
, blicl~e auf' grössere Z'usamn'lenhänge: geben. I'n der Praxis

wurde es ab'~r bal,d.,sch'\'1ieri:g, die Textbu~h.;..Arbeit

(5 Stunden nli t tTt?tin'"gen) urio. die V<?rie~ung. (3 Stunden).
aufeinander abzustiITime·n. Icp· :führe 'dies' hauptsächli~h

· auf die beträchtJ.icl1:,en Unt,erscniede im Tempo und in'
der Arbei ts,v-eise bei .den ',einzelnen Übungsg~uppen zu-

'ri.ick. Jedenf'~~ls l<:onnten VorlesWlg und ·Textbuc,h rn.E.
das l1.ot,,,endige Sel~ststudi~ nicllt, im gew~5cl1ten Ma,sse
anregen. Bellandelt 'wurde im Lau:f~ des 1. Se·me.sters '
§"1 ~ § 6 (z.T.• auch § 7) 'des, Textbuch~s, ~'be'r § 7 - § 10
l1aqe' ich· im 2. 'Semester' 'in Form .~iner zweis'tü~c:li,gen Zu
satzvorlesUng vorgetragen •.

Der ·Übungsgrupperiarbei t ,lag im 2. Semester' das IIoch~chuJ.

te~chenbuch über Algebra von Reiffen-S~eja-Vetterzu-·
erunqe (§ § 1 - 6,' '1 Ö, '11)'. Es wurd,e ergänzt durch au~~
fiilirliche Arbeit5progr~mrnet die für jede 1foche ausge
geben ''l11rden. Auf', d~e5'e 1·1eise l<.:onnte a'uch, eine 5,traffere
Führung, der ÜbW1'g5g~upperi erre,icht ,.,erden. .Insgesamt
gesellen,. ,.,ar das ·Textbu~hetwas zu ~cll",er und .vorn St:Ll
her fiir dia ~ Übungsgruppepa.rbei t zu· ve·rbal. Dies konnte
in d~n Arbei tsprogramrilan. :zum Tei1 abgefangen ,,,,erden,' ,..,as
a11erdings oft au~.eine·unangena~e.phi101ogischeKlein-

· arb~it h{naus1i~~ •. ~· :. 0

,.
"

I

I'

•
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I·in jetzt lau:fe.nd~n ,3. 'Selncster leee i.cl1. einen Text zu
grUnde ,dell 'i-cll ({n' ZusanU1lenarbeit ßli't 'I-Ierrn Neliusund
einigen I-lilfsassisten.ten) -selbst ,he.rst~lle., Die'ser Toxt
50'11 gewällrleis·te·~, d~ss- die Ap.eignung des St,offes i.w.,
im Se,lbstst·udi:u.m erfolgen l<:a'nn'. In 'den Übungsgruppen: .
(2 x, 2' Stwlden). sollen, dann die' .noch offen geblicbenen
Fragen "be.sproc.hen. ,.,.,erden, auss.erdem wi'rd jetzt grösse"rer
lvert auf schriftii·che· Übungsaufgaben' gelegt •. -Eine Vor-

'. lesung findet nicl~l:t mehr. statt'. Ich übernelune\.' selbst eine
. Üpung-s'gruppe; . denn di'e ~isherige, P~axis' {~·.el·e·gentlicher

. Besucll~ bei' den "einz,e-lnen' Übungsgruppen hat si.eh m.E •
. nicllt bewährt. ..'

N'acll den ,b'isher (d.• h. b'is zum 18. 12.' 70) vorliegenden
. Erfahrungen 'funktioriiert q.ies·es '3. ~lodell wesentlich
,besser, als die' b'e,iden vorangegangenen. Da.s kann sicher
zum Teil ~arauf·z~rlickgeflihrt.werde~,'dass s~6h die Stu
dellten" inz,.,is,che:n. an den' Arbei.:tsst·il VO.~ Textbuch un<;l
Übungsgruppe gew'öl1.ri.t 11aben ~. es hängt aber rn ~ E •. auen' we-
·se·ntlich daral~., dass der rela~iv breit ange"legt~ und "
fortlaufend hergestel~te.Te~t· b~s~er aur'die Bedlirfni~se

der' Stud~n·ten.eing~hen l<:a.rin' als·' di~ frUher ver\iendeten,
in' dieser Hirt"s'icllt' s'tä~re~ l~ehrblicher.: Es 'kommt hinzu,
'dass icll' selbst. dur.eh. d~n ei·ge·nen Text und besonders
durch die eigene Ubungs~~u~pe ei~e viei ~~sse~en Kontakt
zu den Student,e.n llabe als vorhe'r'~ Von hie.r aus .iiegt es .
nahe, ',,'ieder die V.o·rlesun'g. ·zu ,propagieren, .und zwar eitlll!'
n~n VQ;rl.~.§y-ntE§,typ .Agr §ghgn' 'ygng~;r HQ;rg*~.ehj. h@,;r -~ tijn!!

.dig' auf' .die Rea1<:tion·eri ,'de'r Studenten ei.ngehen kann und.,
der ausse'rdem mit, schriftlichem Beg1.ei tmaterial, iI1:.ten-·
siven Liter'aturhinweisen,' b,0g1e'itenden Übungen u.ä. ar- .'
beitet. Insge~amt' g0sehe~, scheint mir diebiskus5ion~ .

. über VorJ,.esung Und Üb,ungsgruppena~p,eit bei. de·n, Anfänger
veransta1t·UD.gen·no·ch,';ilicht. zu Ende' geführt, be~onders. .'
wenn man be~c~t.et·, .,dass ,dabe.i:·nicht '·nur.didaktis·che.

: s9ndern . auch' hochs.c~~,lpo,;Lit:i,~c~~',Ge,sic::htspUI:lkte. eingehen~
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c) VOnSClll.,XGE Zlm GESTAl,Tt.lNG VON· ANFÄNGT,:n-:VORLESUNGEN z Z. T.

lJItaU:CIIT VO~1 1vINTlmSm,nDSTER1969L70 UND SONl'IEHSEl\1STER '210

(Je Spilkcr l l"reibur!Il

1) Vorlesunrr: .Analy's;ls 4 Stunden .• ' Lineare Algebra 3 Stunden.

.v 1=Vorles·ung ~~n •. A.lg.'

V2 =Vorlesllng Analysis

, Fr'Do!vIa Di :r'li
~ ..-~ ......".-~ .....

. / V 1 . ~·\~2.· . '12.".
- '\V . V .. ~\ .. V ~.

\ 1 . 1 '<~', 2 1

'. . \.. \.

'. U 1 • U 1\:\ U2. • . u~\ u, =Übung Li. Alg •

"',:--l! J . U, )"~2 U2 ) U2 =th:>ung Analysis
.......... _. ~/. ~~ ..- ..

BJ-öcl<.e·n I Alle B'E3.we'ise 'WUr~en vorgetragen.in

Wochenplan :.

Lernen

2) S-1~r'ipt: Zu beiden ,Vo~les'lingeIl ist eine ausführliche
Al1sarbei tUl1.g un1;:ledingt. 'vünschenSl"ert, (Grund ist, die: psycho
logische Si,t.~ation des Anfängers:. Diskrepanz von ~fitschre:L

ben und .J.-li tdenl(en; Umstellung, auf .eine andere Lehr- und'
,Lernform al~ in der Schul~; Erlernen einer korrekten Spra
chei' selbständi~-arbe~tehde Sttidenten werden unabhängig
,ron. der Vorleswig) .D~~ loiischen und mengentheoretischen
Grtlndlagen sind, - .a~ch in' den Bezei'chnungen' ~ einh'ei tlich
'flir beide V9~lesu~gen. Ausga~e de~ Skr~pts in Wochenstlick~n~

n~,öglic115t eine \vqch,e vor der Vorl·esung. ](eine g,lobale De
'tailplanung (Rücl<1<:opplung;: 'Dozent-TUtor-'St:ud~nt)1 Sl~ipt ,
1vurde aus einem Entlvurf des Dozenten. 'in einer Gruppe ent'~

'vicl<:elt (be.stehend aus d;i.es,ern, 2' Assistenten und 2 stu- .
de"ii'ten)'~ Es' en'thie,l t den voll,ständigen Text der Vorle~ung,

sehr viele, Beispiele, 'Aufgaben und., }1~tivierungen (die stu
dentischen' }'1itarbeiter lieI'"'erten, gut'e Beispi'ele, z.B. aus,
,der Pl1ysil\:)! Aufgaben stC:\nden': gleich hi:p.ter den entsprechen-'
den Sätzen' (l<:eine ,Üb~'gsbiä,tter1):. Tes,tfragen'! (}'löglicll- .
l~ei t d,erSelbstlcontroll.e). Im 2. S~mste~' knapper,es Skript;
,Beweißschritte te'ilw'eise', ausgelassen., Lös~gstip51 Literatur- •
llinweise.

J) Übungen: Übungen in Gruppen mit 8 'b'is ,10 Studenten. '
lvlinde,stens 4 Übungs stunden •.dav,on die Hälfte für 1vieder
llolung undVerti.efung" zur .I-Iälfte der Bel1.andlung 'von . '
Aufgaben. Als Pflicht eine Hausaufg&be pro Woch~. Aus~

gabe von LösWlgsb~ättern! üOungen.dürferi nicht der Vor-
le sung .nacp.l~inke.n ,( l~o~p,al~te.s· ;Le:rnen; sielle o. D'iagr~mm)•.. '
Tutor' soll nicht dozieren,' 'sondern Anregungen geben (Ver
teilung 'l(:leiner ).{efera te ~ Anregung zur Disl{,ussion). Die
I-Iälf'te aller Gruppen arbeite~e ol1.ne ständige An'vesenhei t
des Tutors (diese erschienen erst .gegen End~ der Übungs
stunde • Grund: ErziE},hung zur Selbständigl(ei't und Eigen- '
v·era.n t,vortung. für. den .A~l~u:f .4.er., :üb':IDgen),. Sch'vänzen ohne
!<:onseql.lenzen·l . .

L~) I{riteri'en.~ ~·Scl1.eihvergabe: D~ese solle~ .für j.e
den durchsichtig·und. von Anfang an bekannt sein. Mindes
tens z~ei Klausuren. - Die ',err~ichten Punktzah~en ,~erden
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~cldi_Qrt. Es _,,,irq. . eille 'olJc'rc Punl.;:tzahl' 0 und. eine untere
PUll1etzalll U fe 5 tge l.egt. lver nlehr als 0 Puril,te. ha t, be
l(OInmt dell Schein.' .l'Ter. ,,,eniger 'als U· Puni<:te .llat, ·bel<:ommt.
ilm nicllt .• In den übrigen .Fällen entscl1.eidet der Tut-or .
nach folgenden I~~tcrien: Hausaufe~ben, Mitarbe~t in den
i.J~ungen. Bes'prechung ~ller strittif!~n. Fäll~ im Gre'mium .
der Tuto.ren.

Benlerlamg: Im lfS 1.969/70 und ·55 1970 \vurden nic~nt alle
. PW11cte diesos' Vo~schlags realisiert t . z.B. hatte die Ana
lysis ~ür die 'Vorlesung 4' Stunden,' :für .die -Übung J Stunden
(im Block)' zur Verfügung •
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e) j\l\l~)~.NGJ~RJ\USDIJ"DUNG IN Al(]1.BITSG]~UPI)l~N AN. DER UNIVER'SITÄT
o

, j\tAINZ'

(0'. Daesslcr)'

Bisher pra~t~z~ert,:

'\vS '69/70: A,nalysis I: ·28l~ Studentcl1. ,i,n 10 Gruppen
~,extbtlQh: Sl?ival<:, ,Oalculus 5 Wo,chen'st'unden

, ~ .

55 70 'Linea~e ~lGebra'I: '20~ StudentQn in 7 G~uppen

Textbu~l1. ~ lIers tein: .Topies in Alg,ebra 41vochenstunderi

Gruppenle~t~r':'. Al~ac:r.'.Räte, ',As.sisten.ten, ,Diplomma thema til<:~r'

. . . . ..

Ei11e Vorle,s'ullg findet '-'nicht statt. Jeder Stud~n,t e'rl1.ält .zu
~elnesterbe~inn'ein ,P~~grartun.~ .au,s dem für ,jede Stt.mde des
Senle'sters .11,ervc;>rgellt , welchen Absclmi tt des. Bucll.es er durch~

zuarbeiten hat u~d' liel-cl1.e Üb~gsaufgaben des Buches z~ b'e
arbeiten ,sind. Die sehr zahlreichen Vbupgsaufgaben' waren
mi't ein Gr"llnd, ameril~anische Textbücher z'u wählen' {N'ach ei-
ner kurzen Eingewöhnungszeit. ,,,ar die. Sprache keinerlei Pro- e
blciTI - ausser', für lvenige I-Iärte,ffil1e' ol1.n~ EngJ.i·s~nuriterricht

i~' der "Schule},. Pro, Stunde war,en im Schni tt etwa 4 Übungs-
aufgaben zu lÖ,5 en, zum B'"ros se~' Teil' Aufgaben, die der Ein~

i.ib"llng und Vertiefung de's' Stoffe~' dienten, aber, auch anspruchs
vollere Aufgaben. In der Gruppenarbei~ werden Motivationen '
geg~ben, ,Sch",ieri'gl{e'i,ten gel<:~.ärt.und in e tl-la der Hälfte der
Zeit durch studenten, 'die, gestelltQn Aufgaben an ~~r Tafel
gelöst.

Le:Lstungsl(:ontro1ie: drei 1{lau5uren "pro $emest,er' e, 1-iultiple'
'choice-Verfal)Ten: zu 15 gestellten Aufgabe.n ,'\verden je 5 Ant..;..
,,,orten vorgegeben, ,'von denen. 'j e,.,eils 'genau eine ricl1.tig ist'.
,Richtig beant'1ort~te Aufgaben werden 'mit 4, ~a15ch beant
,V'o'rtete nli t -1, nidht beant,.,rortete mit 0 Punl(:ten b.e\ve:rtet.,
Die Gesanltpunl(tz,al'll 'iähren'd des S'enlestcrs bild~t die ob
jel(tive Grundlage .:für ~ie Vergabe eine.s S,che~ns. Be~ Nicht~

erreichen' de'r}lind"estpunktzal'l.l' 'entscheidet der G];'uppen
loiter durch,Be~ne persönliche 'Kenntnis' des Studenten üper
die Ve'rgabe' '.des ,.S.cheirts" in -Z\".ei.~eJ.s:fälJ.~en 'nach einem I{ol-

·loqui.um.· . ,
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,:r) BERICI-IT .LmER DIE I.;ElrnVJ~RANSTALTUNG tI AL'JAJ.JYSIS I"tI' Ai'! DER

'UNIVERSITÄT TÜBTNGEN, SOM}lERSENESTJm 1969
(1('. RadbruCl~2.,

An der. Le·hrveranst·a.ltung nahmen 180' St~dienanfä~ge.r te'il.

In d~r Vorlesung' (2 'f,oChenstunden) ,rorden Notivationen
. g,eg,ebe]} und: ~roblemst~lll.Ulgen ~rläutert. "Daran .schloss

, . sicll. das' Sclbs tstu·dil.lm de~" Student(:ln an. ·I-li·erzu lag. ein
Textb~ch' (Bauer: D':i:f'fer'~ntial- und' Int.egralre'chnung)
,ror, das' I~i t Hilf~'· ausführl.icher helctographi.ert.er Studien
'anl'ei t,Ungetl durcl'lge'arbe~tat. '·,.mrde., Nach' dem SeJ.bst~tudium

'rorden in' Gruypenarbei t ('3 -~'1ochenstw;tden.; ,pro 'Gruppe etwa
, 12' Teilnalun~r 'Prob.lerrte.. ''':l!ld At:ifgaben di~l~t:i..ert.,' die im,
.Selbststudium' nicht ,~on alle~ T~ilnehmern bewältigt W$r-
den konnten. .....

, i-Töchentlich .,,~rde >zur...·.·Lern-· .,und ·.Lehrkontrolle . eine Klau~ur"
angeboten (Zeit: 45 Min. ;, ~'twa'.12 l<:leineAufgab'en, ,bzw.. ',;
Fragen). ' ,. ", .. ,." '..." ',.' " . .. ...... ,. . .. . . ,:

Zur Schulung der 'schri:ftlichen' Darstel.lung· eJ.nes' ma'the'~ ," .'.
'.. matischen Sac·hverhalts.lconnte je"d:er Tei~nel1JI1ar·wöchent.~ich_,'.;·

. : .·'eJ..ne "Übungs'aufgabe .1?e~.~b~:i..~en·;:,-.~~e ,·~o~.gfäJ.i;j.g...~~r~~.giert· ~ ",
. ~. Wrde.. . " .. , ' ", . '. " '. ' ". '. . ',~ ,": ' ,:,: .. -':.,:~.:;. :'~ .. ' ' '" ..
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'A,111nge ,2

1,fällrehd, 'der Tagung ·üb·er "fr·ag,en der' Ausbildung in, Mathe- '
nlat'il<: an' den Un,iversität'en"" am 2. '~I1:d ,',J. 10. '1970 in
Obe~,~olfach .ha~ eine G:r;uppe v~n 'Teilnehm'ern die spezielle'.
F,rage der. math,ematis,?hen Grundausbildung qer Physiker di's
l~utiert. Der ~nl~a'lt die',s.e'r Diskussion wird im f'olg:end~n ~

zusammengefasst.

~'Ii t der' hier di?kutiertert Fra'ge" hat sich eine von'. Physikern
UIl.<;:l Mat~ematik'e,rn aus Bann 'und, Biel:efeld vor kurzem veran
'stCl:l te te Arbei.tstagung in Rhe~a "befasst,. Die :folgenden

, Ziele' ,d,er, ma·the~atischen GrundausbildU!lg der Physiker ~
den dort .übereinstimmend fes'~gestel·lt: , '.

, , '

Z 1 Ei!1fi.ihrung, in d'ie, :B.egri:f:f~ 'und ,M'a thoden. der m'odernen
~Ia tlle'matik

. ,Z2 ~inüb:ung gewisse,r fü~' ,~~,e Physik ',wi~,htiger m~the'mati-,
sehen ~lethoden" .. , '

ZJ 'Anlei turig zl:lID' Übers'~tzeri ,physikalis,cher Sacllverh~lt~
in ~ath~mat~sche und umgekehr~ ,

z4 Vermittlung der Fähigl<:ei t' ZUln se'lb,ständigen 'Studium
weiterführender' Te'i~~~bi'ete, der ~~a,the,rna~ik

}1an sieht aus' 'diesen "c;'i;und5ät.~~n·,· dass 'auch von' den Phy-,
sikern eine reirt fachbezo~~ne mathematische Ausb~ldung'

abgelehnt ',vird. Anderersei·ts wird von dieser S.ei te ,an
der bisher an 'fast' allen'Univ~r~itätenüblichen ~athe~

, ma tis'chen. Gr~dausbi~d,ung'd'er., P).1ysiker seit .lange,m' he:f- .
tige I{ritik geüb·t,' deren Haupt'ar·gum'ente im Hinblick' ~u:f,

obige Ausbild~gszie,~e,.'5'0 fo~m~l:i~~i? werde'n könn~n:, '

K1 ·Das Ziel Z.2 \vi~ci nur tei1weise, und fast ausnaJuTls1.os
'zu s'pät erreicht

K~ Für' ZJ w,ird in der "Regei ·ü"1?erhaupt· nicht ge,sorg~

D,ie Grundannalime von 1(1:' 'ist. 'das's die mathematischen' ,
M~thoden, die zum 'Verständnis'der'GrUlldvorlesungen in
Physik als 'nij~ig'angesehen werde~, ~orher be~~~tzus~el-~

ien sin~. Gleichzeitig wird dav6n ausgegang~n, dass die,
Physikvorlesungen' im 1. Semest,er'beginnen, 'das~ die'
I'-Iathelnatikausbildung· also 1~ein·en Vor~prung v~'r, der Phy-
'sik 'bel~ommen l<:ann,. Sc~iiess·lich h~tsich die Si'tuation
noch ~ad~~c~ verschä~~t·"da~s ~n den'letzten,Jahr~n ei
ne grös~ere ,~lathematisierungder Anfängervor1esungen in
Physik übli~h geworderi is~. 'K1'~edeutet daher nicht wen~-
ger' ?L1s di~' Forderung','- dass' die Anfängerausbi1dung. in '
.r.1atl1.ematik· den Physil<:ern im ersten ' Semester bere:lts e'~ne

gewi's,s'e Vertrauthei t ,'mi t' gewöhnlicheri Di:f:ferentialg~ei- "
chuIigen und Bpät,es~en~ i'm z'we,itan Semester mit den, Grund-
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tatsacljen der Funktionentheorie und der Vektoranalysis
Z·u gellen' l1abe •.

Von den J'Iathematil<.ern ,vird. ~eingeräunlt, dass diese Fordo
rUnge~ ill d~r g·e.ge'n,värt~gen mat"llematiscllen Grundausbild~nG'

der PIlysilcer z\~eifel1'o5 nicllt erfüllt sin.d, dass die ".
l(rit i~{ Je,' in·s ofern als 0 bere clltigt ist. Ebens 0 \vird 1{2 als

. im 'vesentlicllen" riclltig anerl(annt. Als Gründe (dafür, ,.dass
das nicht anders s~in könne) werden genannt:

Gl Die Perspnalstärke d~r m~i5ten Fi6hbereiche' M~thematik
. erlaubt es .nicht J separate Anfängervorlesungen für..
Phys ilcer' zu 11alten: das .Augenmerk· in den Anfängervor
le"sungen muss daher "auf. e·ine s~chgemässe'Ausb~ldung der
Iviatllenlatil(er, gerichtet sein .

G2 Die 5 ch'vierigs te..Aui"'gabe der ,Grundausbildung in ~1a tl"le
rna.til<:: .ist die Vor.mi ttlung .des ric.htigen Ver5tändnisse~

flir Beweise und d~reri N~twendigkeit; sie wird zweife1
los durch· einen streng axionlai;iscl1.en Aufbau· der Ma.the
matil~ 'am qesten gelöst.• E~ne vorzeitige Behandlung von'
ge'völmlichen D,ifferent~algl'eichungen,Funktionentheorie

. und Vektoranalysis ist mit dem axiomatischen Aufbau
der Analysis', nicllt 'verträglich .

GJ Der 'durcll Z,1 und Z2 umscl"lriebene' S,toffumfang. ist olme,
hin so. gross, dass für ZJ nur wenig Raum bleibt

Der .am häufigsten genannte Lösungsvorschlag," separate.
Anfängervorlesungen. in ~1athemati~ für Physiker~ .ist so
,al t 'vie der .~tr.cit t. um, q.en es hier geht •.' Die ~1e~rzahl der
Physiker ,~üns~l'lt, ·da·s5 solche Yorl'esungen'von ~lathema~i-

·]<ern gellalten· 'verden •. Versuche, diese 'Veranstal tungen in
nerhalq' der Pl-"lysi_k' e'in~uri~p"ten+, f;5ind sch:on a~ einigen .
Univer~itäten gemacht 'worden, wurden in·der Regel aber
als unbefriedigend' ang~sehe;n: 'Es b.estellt di'e Gefahr' ei
ner zu einseitig 'fachbezQgenen Ausbildung, im Extremfall
der blosse.J:l. EinübUng. d'es I(~lkül·s ("}'1ath,ematisches Labor" )'.

Die DU1"cl1.führ~ng diese·s· Vorscl1.1ag's erfordert. eine gewisse
person·elle Erweiterung der Fachbereiclle' IvI~th~matik: .. :
Nimmt man an, .·d~ss ·j~de·.r P.hysil<er, ·vier 4-stünd,ige Vor- '.
1~5ti.J1gen (plus ·.Übunge·n) in lvlathcmatik. llören soll, 50 sind'
'pro Facllbereich ',zlvei I-Iochs'chullehrer und eine' entsprechen
de Anzahl ·von ,Assistenten ~nd Hilfslcräften zusät~lich er
forderlich.' Dabei wird angenommen, dass die Ari:fängerkul;"se
in Physik nur einmal p~o Jahr beginnen~

....
Es bestand Übereinstimmu;ng darin', da'55 .die 'Ausbildui1gs~

ziele 21 'bis z4 ·durch~separa~e Vorles~~gen für Physik~r.·

erreicht werden können; jedoch vermochte keiner 'der an
wesenden Mathematiker si~h yorzustellen, wie der in.~1

implizierte Zeitp1an eing~halte~ werden ktinnte. Mit an~

deren vlort,en: Die .Gegenargumente· G1 und G3 fallen l~eg,

wenn separate VorlesUngeil'·f'ür P~ysiker geha.lten werden;
.". . ~
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illS1Josondcr·e i'·~t ,.GJ durc~l'. solcllo S·to:f:fl(i.irzung~n zu or
lcdil;eIl, d.ie fi.ir, 'Pll)rsi'l(cr unbe(len]<:l:Lcl~" ·sind •. Dagegen be
stellt ~2 nC).cll 'via ,r01"'~,"'l:lnd es' gibt· pisla.ng. ]~oin~' brauch,-:
bar'eil Vo:r'scllläge f.ür eine .Abl1ilfe, "i~ diesem, Punlet. Di5~

l,-tltiert ,,,u;rde die ~löglicl11ceit. ·eine~ nz'veigl~'isi;gen"

I\urses. ip, Ana~ys.1s für Pllysilc01.... , '"'9rin' das eine Gleis
der ~erl~önml~ic}le. Aufba~, der. Analysi~, -beginnen~ . mit den

..A.xiolnerl q.er. re~llen .~'ahlen, ist, und ,<;las ..andere "eine Art,
Steilkurs , l)eginl1end~ mit einer axiornat:Lschen .Ein:führung ,
eines Funl<:tionenbereicl15 '( et'h,:a'"~er eleme·.nt~ren 'Funl<:ti,o,nen)
nli t del1 Opera ti'onen d"er Pi:f:ferentiation und ',.~ntegration. "

U11d ein'er dapatif, aufbau·enden· .B.~ehandl'ung ge'tvi"sser" Typen
ge~itihnlicher Differe'ntialgleichungen. nie Gleise ," müsste'n
später in der' lveise' z:usa~·~'ngeführ"t··werden, dass das erste
zur BegründUng des zwe~ten dient. Es bestand Übereinstim
mung 'darin ,. dass e~n' .V~rsucp. ,·in .di~~er. Richtung nützlic~ ",.
,,,ära; die. Er:f"olgschan~en,des ,'Ver's\1chs' 'wurden "unte~schie.d'~
·lieh beurte*il t' ~ ," , ' .
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Anlage)

Protolcoll der Disl<ussion der GruPEc "Neue Lehrmodelle
=====~~======~~=~=~F=~~'==~======~-~=='===========~====.

Es lrorderi Einzelheiteri ~~r an den Universitäten Freiburg,
j\Iail.1Z, Bielefel.d, Tiibin'gen' durellgeführten neuen Lehr-
rn~ tlloden (Gr':lppcnarbei t), i;>e.sprocllen. Das Augenmerle lrorde
dabei .mehr ·a1.1I. die Frage nacll 'de,r pr,alctischen, Durchführ
barkeit ~er speziellen Lehr~ethoden ge~~chtet, wenige~

auf deren theoretis.cll.e. (d~dakti'sche) GrUndlegung.

, Zu B~ginn der Si tzUrtg e"rg'änzt Herr Radbruch auf spezielle
Fragen der Te'ilnehmer hin seinen Bericht vonl Vortag:

D~s Tüb~nger,}iod"ell war s,traf'f organisiert:
1. Es lag fest, was ,sich d~e'einzeln~n Gruppen pro Woche

zu erarbeit~n hatten; z~ar ergaben sich in d~n"~inzcl

neri Grup·pen", verschiede.n'art,i"ge 'D.i,skussions-Schwerpunkte,
jedoch muss~e der'w9chentlich,d~rchgeführtenKlausur
wegen stets auf das'Err~~ehen' eines gem~in~amen Niveaus
ll.ingearb.ei tet werden., ..

Das· Modell war .'aufgrund. j'ener "Klausuren stark leistungs
fixiert.

2. Die Gruppenleiter bestanden darauf, dass j~d~s Mitglied
d,er Grl.:iPP~ d~s Sel1?s.t.stu~i~ro.b,is .. ·zum Beginn der Übungs-

· stunde abgesc41os~en hatte •. Das bedeutet eine grosse
Anforderung an die" Selbstdisziplin der Grup·penmi tglie
der und erll~hte· l)och den durch die K·lausuren b,edingten
Druck auf die Stude~t~n.

Die Arbeit .. des ',Tutors. in der, Gruppe beschre'ibt Herr Radbruch
als KoordinierUng ·ei~,e.5 Ges.prächs.· Sie f'ührte zu einer gu
ten Ke~tn~s der Fähigkeiten 'der einzelnen·St~denten, die
d~n Tutoren g,~z,iel.te· 'r'ips ',und. -Hinweise ,au~ per~önliche

Schwächen möglicb machte. '
, ,

160 v'on, '80 teilnehmend'an S'tu'denten erhielten einen ScheiIi.
, ..

pie Vorbereitungszeit eJ.ne:s Studenten auf die Gruppanarbei t
,veranschlagt Herr Radbru6h mit 5' S~unden.
"Den Zei.taufwand eines ''li.itors mit: '
3 $t. 'Übung + 2· St. :aera·tung "+ . ," st. Korrektur I<:lausur +
2 ,st. schriftliche' 'Übung, + -2 St"o Besprechung' der Tutoren,
+ etwa '0 St. ,~eitare' 'ei.gene Vorbereitung, also, insgesamt
·etwa 20 Stunden. "

• • ~ • •• • • ~ lfI • •• •

I-Ierr Radbru,cl"l ia,t dor Al"lsicht .... ·dass dio·ses Möde~l in l~on

ventione11er,We~8~,(Hil~aasBistenten) an "~nive~si~ä~an
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!ni t .l"OO - 500 ;.\nfi.i11gern nicht" durcllfi.i11rba,r sei. Eine Ver
oe s Se1~1.111G' ]eönrl te e t,~a durcll die Eins tc llung hauptam.tlicller
J\:r~i.fte als Tutoren erreicht werden.• Diese Ansicht ,v~rtritt
in der weiteren Diskussion au6h Herr Barner, der bei der
iJ1 Freibul~g pral(tizierten Lehrnlethode 'die Erfahrung mach
to, dass die Hilfsassistenten don Anforderungen derselben
nidllt be,~acl15en 'iare'Tl: st~tt in. den Übungen ,Fragen.' zu :"
provozieren, dozierten ·sie.,

I ~ • •

lIcrr Otte ,,,eist im Zu.sammenhang rni t ,dem Probl~m de.r zeit-
licllen Überforde.rung der Tutoren auf den wicl1.tigen' Punkt
d~r Selbstor~ani5at~onder Gruppen,hin: diesg br~ngt· für
die ,Tutoren eine Verminderung art , Arbeitsaufwand mit sich,
es .so11te also intensiy· versucht ,.,erqen sie zu fördern.

Herr Baessler berichte~, von dem Mainzer Modell:
In Analysis ~ wUrden 10 Gruppen a 30 Teilnehmer gebildet.
Der Sch1verpunlet der .Ar'Peit lag im Selbststudium eines
Textbucl1.es nach einen:t ,~esten .llro.gra,~, das für das ganze
Semester feststand. '

Das Textbuch enthielt zahlreiche Aufgaben, die zur Ein
übung der Begriffe, und Anwendurt~ des gelernten Stoffes
dienen sollten.

Arbeit in der Grup~e:

1. Teil: Dislcussion des Stoffes, z'.T. in Form einer l~l.ei

nen Ergänzun~svorlesung.

2. Teil: Besprechung de~ Aufg~qen,. teilweise an der Tafel
von Studente~ vorgefüh~t.

Die Selbstorganisation der.Gruppe~ war' schlecht, die Grup
pert waren ~~flir zu gr6ss.

Herr Dress weist.noc~als'darau~ hin, dass erstens das
Problenl des Personalmange1s ,dazu zwingt, d,ie ~elbst

organisation 'der Studenten zu f'ördern und das$ zweitens
die Durchführung eines der auf der Tagung genannten Lehr
modelle den Rücld1.al t. u~~ di~ ,Koope'ration der gesamten zu
ständige.n Fachgruppe er;forQ,ert.

Herr Radbruch ergänzt, da'55 ·zur Verlvirklichung solcher
1vlodelle das gesamte System Qer·.An:f~ger-Ausbild1.l:Ilgda
rauf abgestimmt seil) müsso'. ,',

Abschliessend werden noc~~~s kurz aas Problem "Stoff zu
exemplarischem. Lehren ,.- 'Sto:f:f 'als I-Iaupt-Lernziel. einer
Lehrveransta1tung" und ,we'i t'ere ·didaktische Probleme an
dislcutiert, jedoch ,,,ird .·s~~ort ~uf ents'pre.chende päda
gogische und lernpsychologischa (.H,eckhausen) ..Arbeiten
verwiesen. ' ,I •
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