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im Gymnasialunterricht

7.12. bis 13·.12.1969

Das große Interesse an der unter .der Leitung von Herrn Prof.'
Dr. H. Griesel (Hannover) stehenden T~gung'kam zum Ausdruc~
in der Zahl der Teilnehmer, der' Zahl der Vorträge und in den
anschließenden lebhaften Diskussionen. Die fachlichen und per
sönlichen Gespräche zogeri.sich oft'bis in den späten Abend
hinein, was nicht zuletzt der. vorbildlichen Betreuung und" der
angenehmen Atmosphäre im Institut zu danken war.
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Es ·folgen in· der Reihenfolge d~r~Vorträge die von den Autoren
eingesarläten VOI'tran;sauszüge sOvJie am Schluß ein kurzer Be-
rieht über d'ie .:vieserltlictlen Ergebnisse der Absc111ußdislcussion.
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, Vortragsau.s?Üge

. ! ~ Osterrnarln: Scl]ü!erübun'gen am KOSITIOS-ScllB.l tbrett
. Auf 'dem Kosmos~Sch81tbrett LOGIKUS lassen sich 2-Pol-Netzwerke
mit bis zu 10 Schaltern bequefu·realisieren. ,Somit ~ann dieses
Sch~ltbrett für SchtilerUburigen dienen, deren Inhalt es ist, mög~
liehst einfache Reihen-Parallelschaltungen mit gegebenen Eigen-··
'schatten zu entwerfen. .

Zur begrifflichen Klärung führt das Studium von 132 = C.p,1J ,+,. , '),
deIn kleinsten r.r1odell eirler. Baal.eschen itlgeb:ca, indem Inan B2 .....

Funktionen von n Veränderlichen, d.h. Objekte f: B~ ~ B2 :

, (x1 '·· ,xn ) ~. f(x1 ', .. ,xn ), symbolisch~ep ... ~U(X1'·· ,xn ),

in den Blick nimmt und deren Termdar-~ f ~ .

:stell~ngen betrachtet. Für ~i~ schalttechnische D~rstellung·einer

·solchen. Funktion.f sind hier beim Logiku~ jen~ Termdarstellungen

von b~sonderem Interesse, die sich verm~ge der Variablen x1;.~,xn

und deren 1".Jegate x1' .. 'x';; allein n~ittels + und • bilden lassen. ' e
Die. Übersetzung eines derartigen Terms in eine. Schaltung erfo~gt

dadurch, daß man den Variablen Schalter etwa mit Hochapschluß,

symbolisch' .~ , den gestrichen.en Variablen dann

die entsprech~nden Schalter mit

Tiefanschluß: .-L und den Operatiönszeichen + und
a-

Die hiermit dargestellte Schaltfunktion f, symbolisch

hat den Werteverlauf:

•,.

x x 2 x~ x4 f(x1~x4-)1
<'

1 1 1 1 1
1 1 1 0 1
1 1 0 1 1
1 1 0 0 1 In. der symbolisierten, Darstellung- 01 1 1 0

f leuchtet die LalTlpe L1 0 1 0 O' von gerlau

1 0 0 1 0 darin, wel1n f(x1 , .. ,X4 )=1.Die Ein-
1 ·0 0 0 0
0 1 1 1 0" . gabe d.es· Argumerlts (X1 ' • · ,x4 ) er-
a 1 1 0 0 folgt dabei durc11 ent SIJre c!lende
0 1 0 1 0 ...

O. 1 ·0 0 0 Sellal terstellung derart, daß etwa
- 0 0 1 0 (1,1,1,1) Belial ter1 bei alle vie'r in
'0' 0 1 . 0 O'

rlach.stellung b+ingen sind.0 0 0 1 1 zu
·0 0 O. 0 0

: kurz -C:~=;,'__ x" x 'p
.. l J--.'f'
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Ver'sc11iedenen Terlnen korresporld,ieren verschiedene 2-Pol-Netz

werke. 2-Pol-Netzwerke heißen schaltäquivalent, wenn sie die

selbe Schal~funktion darstellen. Das· ist genau dann der Fall,

vlenon die den I\Ietzwerlcen' korrespondierenden BoolescIlen Terme im

. algebraischen Sinne äquivalent sind. Dalni t errl"spric11t e.iner

schaltäquivalenten Netzvereinfachung eine Bo~le-a~gebraisc~e

Termvereinfachung.

"Der ?:e~-'m ob"ig;en Beispiels ist et'v'Ja eine V_ereini'ac11ung von

(X1+x2+X3+x4)(x1+X2)(X1+x2'+X3+x~)(x1+X2X3'~4)und entspricht im
aussagenlog~schen.Si~ne dem simultanen Bed~ngungssystem

k v h·v W " s
l{ ~ h

( SA h) ----" (k v w)
-( kv \v V -, s) ~ l{

sofern man x1 , •. ·, x4 durch k, h, w ,s und +;.," durch v, A, -r er~·

setzt.

Anlaß zu diesem Bedingun5ssystem gibt eine Textaufgabe in:
Whitesitt, Boolesche Algebra und ihre Anwendungen betreffs Klei-·
derregeln bei einer Party ,in Grün (k,h,w,s beziehen sich auf
K~awatte, Hemd, Weste, SOGken)~ Das Beispiel soll zeigen, von ,
welchem Hintergrund her man das Kosmos-Schaltbrett im Unterricht
einsetzen kann.· .
'D~r Bericht beruht auf Unterricht~erfahrungen"'ineiner Prim~. '

'. " I-I." .Wolgast:: Unterrichtsversuche in Scllal talgebra

·D.e~. im Rahmen der Assessorenarbeit durcllgefüllrte Urlterl'"1icht ist"
ein Beispiel, in einer Oberstufenklasse, die keine Vorkenntn~ss~

in der Me~gena~gebra.hat, die Schaltalgebra aus logischen Schal~

tungen induktiv zu entwickeln und als Inst~ument in der Anwen~

dung auf einige Grundschaltuhgen. von Datenverarbeitullgsanlagert
anzuwenden. Am Beispiel der" einfac11!en-'Scl'lal tung:" SpaYlnungsquelle,
Schalter, Lampe wird eine Belegung von Variablen mit willkürli
chen Konstanten 0 und 1 durch Auss?gen abstrahiert und das '
Gleichheitszeichen 'im S~nne einer Aquivalenzrelation definiert .

. Aus den GrundscllaI tungen und den daraus abstrB11ierte11 Ta·bellen .
vJerd~n, d~e .Grundverkn~p~ungen lIPunl{t ft 2und . Ifl(~euz rr und die ...
ft Strlcnblldung t1 als Aoblldungen von M ~ IVI bzw. M ...... M defl11l"ert.
Ter~umförmungeri lassen sich dann durch Tabellen prüfen und am

. Problem redundanter Schaltungen motivieren. Eine rein ~lgebra-·

· is~he Umformung kann als'·Ziel 5ese~zt werden.

Grundsätzlich empfiehlt sich eine OrdnunG der Tabellen nach Bi~

rlärmustern. Dann kann Inan eine Funktion auch in "adjunl<:ti.ver t··Jor-·
rnalform eindeut.~,g durch 2n_1

f k - LEiK i
I=o

def.inieren, wobei K.. die Vollkonjunktionen in" n Var'i
e

able11, €.
beliebig mit 0 oder~1 belegt ist und k das Dezimaläquivalent ~
"der Dualzahl [ta E1 E:2..,.. e n. ] :Lst.

" . 2 -1
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In der Mittelstufe läßt si6h dann die Schaltfunktion mit seinem,
Binärmuster identifizieren und kann .mit einer von Th. Ziegler
erwähnten Streifenmethode kombiniert werden.

Eine besonders reizvolle und weitreiChende geomet~ische'Inter-,

pretation ergibt sich durch eine ,von M. Rueff vorgeschlagene und
in ihren Möglichkeiten erwähnte Abbildung der 2n Vollkopjunktio
nen in n Variablen auf di~ Ecken eines n~dimensionalen Würfels,
vJas 8,ich an eiI1em Lalnpen.lTIodell im dreidimensionalen Fall.. demon--
'strieren läßt. Es lassen sichdann auch erweiternd von der

. Schaltalgebra die Ordnung der ~oll~tändi~en Hexaedergrupp~ des
Würfels behandeln. .

w. Zirkel: Aspekte zur Rationalisierung in Theorie und Praxis

Zur. Theorie: Der Restklassenkörper mode 2 (Primärkörper) läßt
. sich durch Verta~sch~ng der Elemente 0 l' n~ch de Morg~n in sich·
selbst·dual übertragen (§ekundärkörper).

E

~*1~ 6 g-a-n-~b 1 '":"0-"':'"'0--:::::-0
a T b O· 1 '1 0

(K)
CA)

s· a
b

au b'·
a.&. b

o
o
o
1

1
o
1
o

o
1
1
o

1
1
1
1

(D)
CE)

Deutet man die· Elem~nte.O, 1 als .Wah~heitswerte f, w der Aussa
gerlalgebra, so erwe'ist sich die Al terriative bzw. Bij.unktiorl als.
Add~tion-1n P bzw. S sowie die K~njunktion bzw. DIsjuri~tion 'als
Multiplikation in P bzw. S. Für-die Disjunkt~on ~ls 'algebraisch~ ,

·.IVlul tiplilcation ist datler das Ze:Lcllen 11+11 wie auch die Bezeicl1nung
..•. f1 Boolesche SUIllme 11 aObzule1111.ell .• Das f1ul tiplikationsze.ic11en 1;1 in P

.. vlird der J(ürz'e halber unterdrücl<:t. Im Geg"ensatz zu anderen Rest
klassenkörpern gilt'in p.

aa =. a
a T a =. 0

. und im Zusammenhang mit S
(I)

1 - (Def. a)aT = a zu
aT b = ab Li ,ab ~)

a..L b aT b T 1
'. 0 ___ • e.=

au b·' = a T b T ab
aw b = a,.b <=> ab ::. 0 (11)

Da~ kartesische Produkt PX PX ... = pn enthält Nullteiler, z. B.
f·ürn = 2 (0,1)(1,0)' == (0,0). P~ heif:>t da'tler Booleschel-' Ring
(Stone 1935) bzw .im Zusanllnenrlang Ini t S genauer Baal esc11er Dual-
.ring. Dessen Axiolile11system ist .einfacrJ.er als das der Boolescllen
Algebra (Baale 18L~7 oder r-Juntiho:ton 1904). pn enthält wegen CI}'
als additive Abelsche Gruppe Z2~; daher hat pn genau 2n Elemente.

~a~h (11) sind disjunktive u~d alternative Normalformen gleich,
z •B • ab L..i a 5 u ab LJ ab = abT ab ~ ab T 85. - -. .

Die Konjunktionen der alternativen Nf. lassen sich als Basis
vektoren des (hi~r vierdimen~iortalen) Vektorraumes (über p) deu~

ten. Die Basis (ab,· aE, ib, i5)= Y läßt sich in eine negations~
freie (also ~ositive) Basis (ab, s', b, 1) = Z transformieren.
Für Y sind 6 Operationen, nämlich 2 Negationen und 4 Konjunktio~

nen, Sür Z ist aber nur 1, Op., nämlich 1 Konjunktion nötig. Das
Aufwandsverhältnis für dtsjunktive und positiv-alter~ativeNf.
beträgt mithin (hier) 6:1. .
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PM 1967/8,
FI'1 1968/5,8,
FM 1.969/1,8,9.

-e

Deutet man weiterhin in P A bzw. KaIs Stellensurnme bzw. -über
trag .bei stellen\~eiserP~dditon im Dualsystem (-HaI baddierer), so
liefern die Summanden B, b zusammen mit dem Stellentibe~trag von
rechts eden neuen Stellenübertrag nac11 links t=ab T ae T be und
die Stellensurnme s=a T b T_2. ~Vgl._dazu die Schr'eibvJeise der
Boolescr~en P..lgebra s c abc u abc w aSc 1.1 abc im Volladdierer!)

Der Boolesche Dualring ist als axiomatisch und didaktisch ein
fachste Struktur das in der Schule unerläßliche Bindegli~d zwi
schen Boolescher Algebra und Boöleschem Vektorraum.

~um Experinlent: Bivariable S~haltungen nach Gazale (1960) liefern
gegenüber konventionellen Schaltun8en bis zu 90% Materialeinspa
rungen bei gleicher Schaltlei~tung. Dies ist besonders für die
Schule wesentlich; bivariable Schaltungen bieten gegenüber kon
ventionellen nicht 11ur bei gleicL.er ,Schal tleistung einen rai t de'r
Materialersparnis verbundenen erheblichen Gewinri an Übersicht,
sondern außerdem bei 'gleichem Materialeinsatz eine beträchtliche
ßteigerung an ,Schaltleistung. Man denke etwa an Etatmittel oder
die Möglichkeit häusliche~ Schülertibungen mit schülereigenem
fJla terial._ Bivaria bl e Schaltungen lasser! sich nur lni t dem Baale-
sehen Dualring verfolgen bzw. e~twickeln. Über Eingabe- und Aus
gabegrundschaltung, Ring- und Universalgatter kommt man schnell
und mit wenig Materialaufwand zu anspruchsvollen Schalturigen. Da

"ein Ringgatter wie jedes bivariabel. geschaltete Gatter bei Ver~

tauschung seiner konstanten Anschlußwerte dual übertragbar ist,
ist jedes Gatter ohne kohstante Anschlußwerte autodual~ Die
-Aut"odualität läßt sich besonders leicht unter'suchen.,

Li tera.tur hierzu und zu \vei teren Änwendungen:
W. Zirkel; MNU 1968/3,

PM 1963/5,
pr/i 196L1-/3,
PM ' 1966/6, 7 ,8, 12

G. Hirschmann :: ,-Über d,en Ein.sB.tz von Tiscl1computeFn irn
f·1a. t ti 8mB t il::unt errj_ c 11 t

Die Verwendung 'eines Tischcomputers- im. MU als didakti~ch-metllo
disches Hilfsmittel fUhrt zur Rationalisierung des Unterrichts
Ul1d ern1öglich so u'ie Betonurlg vJesentlicl'ler Aspekte der nUlneri-

· -scr~en wie aucrl der reinen P'lathelnatik, wie das ir11 herl~önlnl1icl1en

Unterricht kau~ möglich ist. Dei Schiller wird dadurch zu grund
legenden modernen mathematischen Begriffen und ihrer konkreten
Realisierung geführt, ihrn wird, das Verställdnis für eine ,die, Ge- "
seIlschaft revolutionierende heute noch kaum übersehbare Ent
wicklung geöffnet, kurz - er erfährt ein~ notwendige Hilfe bei
der' geistigen Bewältigung der 'großen Entwicklungen und Umwälzun
gen der gegenwärtigen l\l~the., die eben rlicht nur' diese sel-bst be"
einflussen, sondern unser ganzes Leben.

Durch einjtihriGe~ intensiven unterrichtlichen Einsatz eins Corn-
. 'puters Olivetti-P-101 hat sich gez~igt, daß die Programmier

sprache eines solchen Tischcomputers vorzüglich geeißnet ist,
beim Schüler das Verständnis f~r die Funktionsweise eines elek
tronischen Digitalrechners und einen vertieften Einblick in den
m~th. Aufbau von Formeln und Algorithmen zu erzeugeri, denn jeder
Rechenprqzeß muß ,in elementare, vom Computer ausführbare Einzel
operationen zerpflückt werden, die zugehörigen in der Mascilinen-

-5-                                   
                                                                                                       ©



sprache codierten' Operationsbefehle ergeben in der no·tvJendigen '
. Reihenfolge ~neinandergehängt das Computerprogramm~ Dabei"er
le,ictltert die 11öc11st einprägsame SyJi1bolil{ der "Programrniersprache
(beispielsweise der P-101) ein schn~lles Erlernen der Befehls
st~uktur (Verschiedene Unterrichtsversuche haben .gezeigt~ daß
z.B. in' einer. 8. Klasse nur 4 bis 5 SchulstUhden genügen, um den
Schülern eine iusreiohende Fertigkeit zur Programmierung aller
11). Fra.ge stel1enderl Problen1e zu vern1i tteln. ). ' ,

.Typische . EinsBtzlnÖ[~licrlkei ten. deos Tisctlcomputers' im r~'li tte,lstufen
Unterricht sind z~B~

1) Der Funl<:tionsbegriff. Faßt man die Funl<tion al S eirle eindeu-.
tiße Zuordnungsvorschrift auf, so realisiert das Com~uterpro

gramm geI"'ade diese Zuordnun[;svorsctJrift ("black.-box t1
).' Der .

da~it verbundene Z~ang'zur.detailliertenAnalysi eines mathe.
Ausdrucks vert~eft das Verständnis und',bietet ~ugleich Moti~

vationen zur'Termumwandlung (für einen angestrebten Verwen~
.gungsz\lIJeck)., '.. . , -

2) Der Variablenbegriff wird völlig an~cha~lic~ dargestellt
durch eine wirkliche Leerstelle im Programm (hier: 8 O-Bits) ,
in die später eine .Zahl über die Tastatur. des C0I11puters eirl- - - ..
geE:~ebe11 wiI'd. . . -. •

~) Die LÖSUl1f< _quadr.?~.~_.._..q!.~ic11U11e;en erfolgt' durc11 logische' Ab
frage der Diskriminante mit bedingten Sprungbefehlen. Denken
wird hier durch Handeln verinnerlicht, und damit wird d~r'

mathe. Kern besser verstanden und behalten.
4) .Bei der Kreisberechnung in Untersekunda läßt sich die Güte des

ar'cllirnediscrlen Verfah.ren.s iln Vel-'gleich etwa zurrt Reclltecl-(sver-
fahren eindringlich zeigen. Auch bei gründlicher didaktischer
Vorbereit~ng wird der' Grenzwertbegriff erfahrungsgemäß nicht
völlig erfaßt; da' die Abstraktiorlsfähigkei t auf dieser Alters ......·
stufe noch nicht hinreichend entwickelt ist. Die mit dem Com~

puter erzielte visuelle Vorstellung und das damit verbundene'
uÜberzeugtl'lei tserlebnis rr bewirken hingegen, da·ß de-r rnat11e. '
Gegenstand- im Bewußtsein der Schüler lebendig ist und zum
Bildungsbesitz wird.

Im Oberstufen-Unterricht ist derTis6hcomputer überall dort eine
. wertvolle lnetl'l.odisc118 I-lil'fe, wo e11t~eder komplizierte Rechnungen

im Vordergrund steben oder Grenzprozesse'- 'ei.ne Rolle spielen. Be- e
sonders erwähnt seien Untersuchungen von F~lgen und Reihen, die
Konvergenzgeschwindigkeiten bei verschiedener Definition der

- Eulerschen Zahl e, Reihenentwiclclung von elementar-transzenden
.ten Fun~tionen, iterative Näherungsverfahren zur Lösung von
Gleicrlu11e,erl, nurneriscl1e InteL~ration (I(epler-Sin1pson-l"tegel), all
.gerne ine Konver'ger1zuntersuchunp;en, I'Julnerische LösunGen von Diffe-
rentialgleicb,u,ne;en (Runge)- Kutta-Verfahren) . .'

Darni t v/ir'd es rnöglic,11, der numeriscr-len l"latlleInatil\: in der Ober
stui'e \vieder jene Bedeutung zu geben, die il1r ZUkOlTIlnt.

Zur Kostenfrage' (ca. 17 000', - Dl\'i) läßt sich grundsätzlic!l fest~
stellen, daß ein solcher Unterrichtscomputer im Rahmen von
Ser1ulzen·tren oder groI3en Scllulen eingesetzt, eine Bildune;sin
vestition. von weniger als DM 10.-- je Schüler bedeutet. Dabei
ist aufgrund der Transportabilität des Geräts·eine optimale Aus
lastung gewährlei~tet.
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K.-H. Jäschke und Jo Küster: Bericbt über Arbeitsgemeinschaften
zum Tllema If\vie arbeiten Computer? 11 an' K.ieler Gymna sien

Bei der Durchführung mehrerer Pxbeitsgemeinschaften mit Schülern
der Klassen OIT/OI sowie IV/OIrI hat sich die folgende Reihen
folge für einen grunqsätzlichen Aufbau öls empfehlenswert erwie~
sen·:

. (1) Grundbegriffe der Aussagenlogik
(2) Computer mit Relaisschaltern (Strommodell)
(3) Comp~ter mit elektronischen Gattern (Spannun~smodell)
(4) Logische Folgerung und ihre experimentelle Überprüfung
(5) Lösung praktischer Probleme ~it logischen Schaltungen

.(6) Boolesche Algebra
(7) Rechnen mit Dualzahlen
·(8) Statische Realisierung von Addition und Subtraktion
(9) DynaInische Realisierung der Grundrecrlena.rtell .

. Ein die Punkte (1) - (6) umfass~nder Lehrgang wurde iri'~iner

.. ·zweijä11rigen Arbeitsge~-neinschaft mit Oberstufens·cllülern erpr.ob.t.
In dieser Zeit wurden nebeneinander die mathematischen und phy
sikalischen ·Grundlagen. logischer Maschinen behandelt und Logik
tind Speicherglieder mit elektroniscllen Schaltelementen von den
.Schülern gebaut .. Die Gesetze der Aussagenlögik wurden induktiv
.gewon11en und· darauf aufbauend die logisctlen Scrlal tungen ent
wi~k~lt und auf Probleme aus verschiedenen Bereichen angewendet~

Als übergreifende Struktur ~urde am Schluß die Boolesclle Algebra
...axion18tisG11, (nac~ 1-Iulltington) .eipgeführt.

Im zweiten J~hr wurden parallel dazu in einer Arbeitsgen:einschaft
~~t Qtiartanern und Obertertianern die Punkte (1), (3) und (5) ~e
handelt.

·Zur Zeit läuft wiederum eine Arbeitsgemeinschaft mit Oberstuferi
.schillern, in der, aufbauend auf eine kurze Erklärung der

. Funktionsweise der elektronischen Bausteine, die Punkte· (7) b~s
(9)' 'im VordergI~und stellen •

.... D. \-Jode:. Log:isct1e Aspeh:te der Umf~;anf;sspraclle in der
Scl1ulrna ttlema t ik

D:Le' plngangsspra elle ent1:12,,1 t rna.nche Eigentülnl ic lllce i te11, die dein
.Mathematiklehre~Ansatzpunkte für seine Arbeit bie~en Kannen.
·":Z. B. l{ann' Ina.n in Sätzen \v.ie· rrZahl·reiche begeisteT'te Zuscrlau.el~

stürfI1en das Spielfeld" bernerkerl, daß das erste Attribut eine
. Eie;e11schaft eine~ Iiienge, die zweite eine Eigensctlait von Eleülen-:

.. ten bezeictlnet. In den Sätze11 "Der f\!lond ist der einzig;e nDt-L.~.r-

.: liehe Erd.traban.t", "Der I~19nd ist ein ErdtIlBbant"', "Jeder r"1ond
... ist ein Trabal1.t fl

· -bezeichnet "ist" der. Reitle nach das, \\'8.5 HiB11

in' der f1a.tl1ernatik als 11=", ft ~ rt bz'J!. U C U' ~lJiedergibt, während
in ODer I'1ond. ist rund tl da.s Ifist" '''bloß Kopula ist.

Indem rnan die Atifmerl{·satnkei t der ScllÜ.ler auf solche vlolll.-begründ-·
baren Sachverhalte lenkt, kann man den Sprachgewandten einen
neuen Einstieg in die M~ngenschreibweise und den Sprachungewand~

ten vielleicht einen mathematischen Aspekt der Sprache zeigen.
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.Be~6nder~ reichhaltiges Material dafür bieten die Beklamm~rungs-

möglicIll{ei l~en (z. B. dUI"ch 11 80'110111 •••. als auell .' .. " stpt-t·· .
"Ul1d") ,. d"ie ~Jegation, aber 'auch die sprachliche .~Viedergabe der
Gleiclltlei t und Un.g;leic11tlei t oder des Funl{tionsbegrif'fs (rlämlictl:
Fu.nJ<t ionswert fuIh ," Singular !'Torninativ, Argulnetlt im Singular Gene-
tiv » mit gewiesen a,ngebbaren Ausns11fiien). . ' .

DUl"ch 'S"8i1BUe, Beobacrltune; d'es Sprachgebrau,chs lassen Sict1 gerC?-de
·zu Anweisungen z~r.Konstruktion bzw. Vermeidung mehrdeutiger
Sätze finden, was für den Deutsch~ und Mathematikunterricht nicht
ohne Belang ist, freilich nicht im Sinne kleinlicher"Verbesse~

'rungssucht, sondern tieferer Einsicht in unsere Denk- und Sprech
gewohnhei terl.

E. Merkel: Die Boolesche Maschine: Definition, Funktionsweise
und ft...nwendung.

Einschränkung auf die zweielementige Boolesch~ Algebra. In ~iner

matl"lelnatisc11en fviascrline· müssen die zu verknüpfe!lden Elelnente
simu~iert werden .(Beispiel Tischrechenmaschine: die .Zähne des
tfSprosse11rad.es"). Die beiden Elemente d.er B•.A.• \verden durch 2
Spannungen (z.B. 0 Volt, 12 Volt) dargestellt. Sie werden in
einern It Speicher" (RS-Fl ipfl op) eingescrlrieben und fe stge1'1a1 ten.
Da sämtliche Funktio~en der B.A. mit beliebig vielen V~riablen

durch eine einzige (z.B.· NOR) dar~estellt werden können, würde
~ine }VIa sc11ine (r\!OR) al s Grund.el elne~t gehüge~. Aus. methodischen
Gründen ist es zweckmäßig, in einem Leh~modell von drei Grund
maschinen (UND, ODER, NICHT) auszugehen. Bemerkenswert ist, daß
auch der Speicher 'aus 2 NOH-Maschinen aufgebaut werden kann. Von
diesen "stati scrlen 11 l\laschinen kOlnrrlt Iuan zur sequent iellen Iv'Iasclli
ne, wenn der Speicher die Eigenschaft erhält~-aüf-eln-Taktsignal
die Information von einem anderen Speicher oder einer Verknüp
furlE;sInascb.ine zu übernehInen bzw. seine eigene Inforrnation wei
terzugeben. Zu den Booleschen ~1aschinen rechnen wir alle Maschi
nen, die aus den genannten Elementen aufgebaut sind, insbesondere,
Logikmaschinen und die Logiknetzwerke der kybernetischen Maschi~

nen (z.Bo spielende und lernende Maschinen). Der digitale Re
chenautomat ist eine universelle Boolesche_Maschine, da mit ihm
durch entspreclJ.ende PrograrnInierung B.lle speziellen .I\:lascrlinen re-~

alisiert werden können. Mit einem Lehrgerät (Simulog), bei wel-,
ehern die Elementarmaschinen (UND, ODER, NICET) und Speicher be-

.lisbig kombiniert.werden können, sind einfache Mod~lle der ge
nannten Maschinen aufzubauen. Es wurden Logikmaschinen, Rechen
werke von Rechenautomaten, spielende und lernende Maschinen de
monstriert bzw. erläutert. So kann bereits in der Schule gezeigt
werden, daß nur wenige Grundelemente den Rechenautomaten auf
bauen und seine Komplexität nur durch den Organistationsgrad be
wirkt ~/ird.

I. V/eidig ::. Ein a.~er'ikanisclles f'/lathelna'i'ik-Curricul um mit
§tarker Betonung der Logik

Im Rahmen der A~beiten des Comprehensive Schaol Mathematics
Pr9ject in Carbondale/Ill. ist ein Curriculum entwickelt worden,
in dera Logik eil1e entsc!leidellde und grundlege11de Beäeutul1.g zu
kOIDlnt. Als Beg~ürldung \AJird' neben a11d~rem a.ngef·ü11rt::
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Die mangelnde Klärung logikverbundener Fragen ist eigentli9he
Ursache für das häufige verständnislose Raten der Schüler bei
der Benutzung von Variablen, Impiikationen und Schlußregeln. Der.
definitive Umgang mit Logik, formaler Sprache und methodologi-·
sehern Fragen hat einen·defin~tivenTransfereffekt auf die Rolle
der Sprache und der Argument?tion in anderen Bereichen des'
Curriculums~ .

E. \vittmann:~ Der Prozeß der r:1att1ematisierung

Die Tendenzen zur I"lodernisiel~ung des rlathen1atikunteIl richts las-·
sen sietl 118ute nicllt IIletlr rni t der sogenannten trl'~eue:n i\·lathema.til{11
identifizieren.

Gegen die strulcturorientierte tf~~eue fJIathematik" formie~ten SlCrl

auf denl 1. Internationalen ICongreß über den Math.ematoikunterl"""'icht
in Lyon 1969 sehr nachdrücklich Vertreter' ~

a) eines ausgesprochen anwendungsorientie~tenMathematikunter
richts (einschließlich Computermathematik) und

b) eines auf die-Förderung der Problernlösef~higke~tbedachten,
heuristisch und lernpsychologisch orientierten Mathematikun
terrichts .

. Anstatt d.iese d.rei .e und auch a.!1dere) Strömungen in G-ege11satz zu
einander zu bringen, muß für eine Verbesserung des Mathematikuh
terrichts eine vorurteilsfreie und realistische Gesamtkonzeption
en~twickelt ·\verden, in der alle als ko.mplementäre" nicht als kon
träre Aspekte zur Geltu~g kommen.

Als Schiitt in diese Richtung wird,ausgehend von den Ziele~ "des
Mathematikunterrichts und der Piagetschen Interpretation des Er~·

kenntnis- 'utid Problemlöseprozesses folgendes Dreiphasenmodell
des Mathematisierungsproze~sesentwi~kelt:

1 •. Propädeutische Phase . .
(An offenen Problemen werden neue KQnzepte in irituitiv~r)
noch nicht exakter und ,noch nicht systematisc~er Form ent-
wiclcel t) L '.__'~

2. Phase der Struktu~untersuchung
(Hier werden nicht 'die Probleme der Umwelt, sondern die in
der ersten Phase entwickelten Lösungsmethoden rlidkblickend
zum Gegerlstarld 'der Untel~suchung gernacflt. Z~el dabei ist:
Methodenbewußtsein, Flexibilität und Ökonomie des Denkens)

3. Phase der Anwendung
(Die Erkenntnisse der ersten beiden Phasen werden um~esetzt
in eine leicht handhabbare, auf bestimmte Anforderun6en zuge
schnittene Form, spe ~:: iell in Algori tllme11. Die we i tere I\/ja tl1e
matisierung der Wirklichkeit erfolgt jetzt unter der Verfüg
-barlcei t exakter mathen18tiscller Modelle)

Je 118Ch Art d.er Au.sgerlgsprobleme kann der Prozeß der r~·ia.tbel'nati

sierung ein ganze s Gebiet dur'cl-llaufen. (TI Globa.l e tI j'1.11\verldu11g des
Dreiphaseno"lodells, z.B. bei I11finitesirnalI'ecllrlurlg, Geolnetrie,
I-Ieuristik und Logik) oder nur- einen Ausschnitt erfasse11 ("Lol(ale"
Anwendurtg, z.B. 1n der Gleichungslehr~).

Wesentliches Merkmal des hier beschriebenen·Mathematisierungspro~·

ze~ses ist die Kontinuität, mit der die einzelnen Phasen in eih-
'. anderübergehen. Es·ist notwendig, daß der Schiller diese Kontinui~

tät im UnterricQt·· sieht.
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W.L. ·Fischer: Mathematik Ghne Gleichheit·

Beinl Vel-'sucr1 'eine Tlleorie deI' 13euristil:.. zu begründe11, \lvird an
.ve1.~sctj.iede11erl Stellen die Einfülll""'urlg von Toleranzrelationerl an':".
stelle von Äquivalenzrelationen nahegelegt. Dem Prozeß des Auf
gabenlösens liegen logische Strukturen zugrunde, die in verschie
dener Weise nicht-aristotelisc~genannt werden ~üssen. E~ treten
logiselle A.pproxirnationen ·auf (t1\tJa.J:lrSC(1einlicrl}cei tslogik f!); in an
derer Sicht ist der Prozeß .d.es Aufgaberllöserls ein str~8tee;isc'rles

Spiel gegerl S ic11 selbst (tt ze i tabhängige ~'le11rstufenlogikTf) ; . .
schließlich gibt der Versuch, die Lösung von Aufgaben auf ber~its

gelöste P.ufgaben .'l{alkülmäßig' zurückzufü11ren, zu einer f1Aufgaben-.
1 o'gil<: 11 (KOLrvlOGOROFF 1932) Anlaf3, die mit der intuitionistischen :>:'~"'~

LOGik BROUWERs zusammenfällt.'

Hier wie ~uch im Übergangsstadium von einer Äquivalenz zu einer .
feineren J\.quivalenz, VJO es zur Ausbildung flkomparativer Begriffs-.
paaI~e 11 kon1111t, wird der Begriff de~ Äquivalenz pro tlerna tiscrl. Es
\vird. vorgeselllagen ,"Toleranzrelationen tr einzuführ·en.

Eine "Toleranzrelation" ist eine reflexive und symlnetrische Re
lation auf einer Menge X. X zusammen mit e~ner solchen Relation r
heißt "ToleranZraUlTI 11 (X, r) . _. Jede ToleranzreIBtion induziert eine
Überdecl<:ung; der Grundmenge • - Jede Toleranzr·elation induziert auf .
dem Verband LX der Teilmengen von X eine Toleranzrelatio~: A'~ A'
::= AC rA' und A'c rA .• _. Bezüglich einer i\lengentl1eorie auf einern
Tol.eranzraum (X,r) und bezüglich der "I'somorphie der Menr:en
theorien l1 zweier .Toleranzräume hat rnan' die Möglichkeit A E A' zu'
ber-qcksichtigen.

H. i'!iöller:: lViengenalgebra , . Boolescl1e Algebra und Scha.l talgebra
im Unterricht einer Obertertia

Der Unterricht~versuchhatte folgende Ziele:" .
1) Bereitstellung einig~r Modelle dBr Booleschen Algebra,
2) Axiomatisierungsvorübungen' (lokales Ordnen), .
3) Bezug zur technisch-praktischen Anwendbarkeit der Struktur.

'Als Begründung für diese Zielsetzung kann man u.a .. anfUhren:
1) Die Notwendigkeit 'einer induktiven Ba~iE' für die Erarbeitung

eines allgelneinen Strul{tur tr begriffs", . .
2) Die Reichhaltigkeit der Mengenalgebra (Boolesche Algebra)

an elernentar einsiciltigen StruktLlr'sätzen,
3) Die Bedeutullg d.el.... digitalen Rechentecllnikel'l .für unser Zivi

I isa tio11srlivea u.

Die Unterrichtseinheit gliederte sich in: .
Mengenalgebra' (6 Std.): Hier wurde auf der Basis derVenn-Diagram
me ein System von 'Identitäten abgelesen, die anschließend mengen
Lheoretisch bewiesen wurden. Nach dualer Anordnung und Ergänzung
äes Systems konnte das Dualitätsprinzip formuliert werden.
Lokales Ordnen (6 Std.): Zum Eingang in diese Phase wurde durch
formale s Urn beze i c rlneri(z·. B. PI. 'v (P. " B) = A' v B umge scl-lrie be11 in
a l + ab = a l + b)' dei mengenalgebraische K~lkül handlicher ge
macht, und gleichzeitig die Umdeutung des aus Mengengleichungen
bestehenden Systems in eines, das die Struktur implizit defi
niert vorbereitet. Modelluntersuchungen führten dann zum .Bedürf
nis, das Ausgangssystem zu reduzieren, dabei erwies sich, daß
gevlisse Iderlti täten aus .definitorisellen bzvJ. kalkülteC[in~SCrlen
Gründen beiberial te·n werden illüsserl, es ergab siell da s tlullting
tansche Axiomensystem~ Schwierigkeit~ri: Ass~ziativge~etz, Ein-
.deutig~eit des Komplements. -
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Boolesclj8 Algebra (4 Std.): In dieser PrlBse \"/u~l"'de ein enger Be
reich der allgemeinen Theorie entwickelt (Boolesche Fkt., dis
junktive Normalform) und im Abschlußabschnitt Schaltalgebra
(5 St.) zur j(011struktion b~w 0 I....jinter·rndal""'stellu11ts. einfac11ster
Rei11erl-Parallel-Scl1B,1 tungen herangezogen. Besonders dieser P.b
schnitt liefert re~zvo~le methodische Ansatzpunkte (Realbezug,
Schülerü.bungen) .

P. Mönnig: Der Kontigenzb~weis und s~ine logische S~ruktur

Der Kontingenzbeweis ist ein Gottesbeweis, der auf dem Kausal
prinzip beruht. Verwendet Wild die Relation R: IJ ••• ist Seins
grund für ... '.'1\1i t Hilfe der Relatiol1.. definiert Inan dann: "
x heißt absolut, wenn x durch sich selbst ist: xRx
x 11.eiI~t kOIltihe;erlt, wenn x. durcll einen anderen ist:

"". VCfY".

Er

~. \'rrr.
1'\. YeN,

Cx "def)r V(yRxAy-4=X).
y .'Vorausgesetzt wird:

1. Mindestens ein Ding ist kontingent~

2. Alles Kontingente gründet in einem Absoluten.
3. Ein Gegenstand ist dann und nur dann absolut, wenn er nicht

kontisent ist. .
4. Absolutes steht immer zueinander in Seinsgrun~relat~on.

Aus den Voraus~etzungen folgt: Es gibt ein, für·w~lchen gilt:
.alleil) ist d,er P~bsolute und Er alleii1 ist d.er t~icl1tkonti11gellte

und Er allein ist der Seinsgrund..aller kontingenten Dinge.
138v18is:: .
.··.i) V Et-

~ .

t) ~ ['e~ ~ ~(1 R~~ A ~ Rt~

~) ~(~~d~--,t~)

Li) 0';' (x RX A ~ RJ -4 )( ~ ~ )

s) Y~(~Rd A~Rt-)

. b) ':~R~

~) 't1'~ -? aRJ
~) ~ (X R~d f\ ~ =Y ~ )~ --, ~ Rcl cvv~ t.. ~ ~, 11..(~ ~

~) X RJ A X=t ~ ~ -J ~ RJ lVrv.:> 1.8
R ~ QJft\) X ~ ~ 1\ ~ cl -? x=:·~ (J.t1to,

{1 ) X R)( A dR~ ~ -< R~ M,Av-n ~ ~ lf
4.!) . K R~ A ~ R~ ~ )\;.- ~ flV\.V:/t.• 41 l". 4a
.I 3> ) X RX~ ( ~R d-7 )(~ d) f}\.~ .~. 12-
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Im Anschluß an den B' '. . ,',~) iryi~ . t ," ewelS wurde an (/'eeil)'M~t f'! d 1 . .
Ö or.el und Erfull barkei t dA V . b ou.... en ,V,O ,e len Unabhän--

, ," _12:.r oraussetzungen aufgezeigt. '

.1 ~ ) . x Rx -;..( x"=' ~ ~ ~'R J) <e~j~ r.. · ''
i 5) x Rx~ ( ~RJ~) x~ J) ,Ov1/)::) 't. · ~ ~ lJ\. 1l

j

1(,) ,( RJ< ~ ~ (~,R)~ X~~) ~~.~. 45'

1~) ;(Rx~ ~(-~ed~?;{=:JJ ~~.1b\'\,.S

18 ) 'e ~ ~ \I ( t\ R\\ .-\ ~ Ri:) ~'Vv:> 1 ·2-
~ () d ()

'1~)' ~(ldR1A-~R~)J\~(dRcl~X=~J~~R,~ ~'j'~1 ,
lO) e~ A~(\~R~~)(=~J,~xR~" (Vv\'r)7f"&~',4j,'"
2-1) ~(~ Rlj~. x~rl) ~ ('ec~ x R~) ~ t::~ 2..0 e

,2..2-) x Rx ~ ( 'e-z: --:y x R~) ()WI) 1:. '1 (.. \,1·2.1
2. ~ ) ;< R~ -7 'i ( 'e ~ ~ x R1;) ,~N~ "C. 2.'2-,

,L.-4) ~(~t ~;(R~) ~(tx~)(Rx) <t~j't.., '. '
, ~_S) ~ (e~ -? x R~)~ (-t X Rx -> ~R,,) (My:> tA 2-4 V\~s·· ,;

2. ~ ') I~ ('e..=t ~ x R~) ~ .X R;< ~~ ~ ·2S '" ':"

'2 +) ;< R~ ~ ~ ( ~.~. ~ A R!l) ('l»O (:. L~' '" ·t, (, ~..,
, ~ f?). "d R~ ~ ~ ('t~ --3' ~ R~) ~t. A ?-i- '. '

. 2- ~ ) K R)( ~ ~ (~ l.r-~---9 ~ R'{) ~ x =: ~) ~~ .1 ~ ~. 19 "

~.()) x R)(~ ~(~RtJ~ >\~j}A ~{-,t~~ x;~) 1\

. ,/\ l\(f\ (et: ~~ R'~) ~ x~",) ~t.l(, r+l~.~ ,
'~ ~ d d.·' ,

~.1) ~~(~R~~X~~)A~(-;,t~~X=~)I\" ,

/\' ~ (~(ec ~ dR~) ~~ ,~~ d~' ~~z: ..6~,~.SO
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P. Gra benstein : Eine Verba11dsstruktur im Rar~men der
Gleicllu11f;S- und Ungleicllungslehre"

In der Gleichungs- und Ungleichungslehre werden Hilfsmittel aus
Aussagenlogik und Mengenlehre herangezogen. Diese beiden Ge
biete - Aussagenlogik und" Mengenlehre - besitzen Verbandsstruk
tur. Überträgt sich diese Struktur auf die Menge der Gleichungen
U11d Urlgleichungen im Bezug auf eine G~"'undrne11ee?

Zur Untersuchung dieser Frage wird zunächst der Begriff der a1-
gebraischen Aussageform eingeführt. In der Menge der algebra
ischen Aussageformen wird eine Äquivalenzrelation mit Hilfe der'
Lösungsmengen der Aussageformen im Bezug auf eine Grundmenge
definiert. Diese Relation führt zur Bildung von Klassen alge
braischer Aussageformen. Die Menge dieser Aquivalenzklassen
dient als Trägermenge des zu konstruierenden Verbands. Wählt man·
passende Verknüpfungen zwischen den Äquivalenzklassen, so zeigt
es sich, daß die Gesetze eines distributiven Verbands erfüllt
sind.

K.H. Hürten: Behandlung der Teilbarkeitslehre in den Klassen 5
und 6 als Propädeutik· zum Isomorphiebegriff

Vorbedingungen, die zu diesem Kurs nötig sind:'
1! Die Schüler haben sehr oft Strukturspiele gespielt.

Strukturspiel:: (M;o) sei eine algebraische· Struktur auf einer
.endlichen Menge. Mah fertige sich ein Tableau an, das genau sö
viele Felder besitzt wie M Elemente. Die Namen der Elemente be-
n~tze man als Namen für die Felder. "
Das Spiel ist ein ~-Personenspiel. Abwechselnd setzen d~e S~ieler

"je ·einen weißen bzw. schwarzen Stein 8uf·ein Feld. Dabei gelten
die folgenden Regeln:~

vleiß setzt auf und erlläl t Schwarz setzt auf' und erlläl t
f 1 f 2 f 1 0

~

12
.&' f 2 0 f 3 f 4 f 30 J:"
.J.. 3 .L 4

e f•.

i f 20 f in f ~o f nn-1 n- n-1 n-I

Sind die erhaltenen Felder unbesetzt, so stellt man einen eig~

nen Stein dorthin. Steht auf dem erhaltenen Feld ein Stein des
Gegners, so wird dessen Stein entfernt und durch einen eigenen
ersetzt. Kein Feld darf doppelt besetzt werden. Trifft man bei
dem er11al tenen Feld auf eirlen eige11en Stein, so 118 t BIB.n keinen
l"eldgevJinh.
Gewonnen hat, wer am Schluß des Spiels d~e meisten Felder besetzt
llat.

Da die Schüler- elnpirisc11 Ge\vinnstrategierl e11t\viclrel"n, entdecken
sie StruJ...\:tureigenschaften .. (Dies"e sind als Begriffe nicht 'ler
balisiert.) Um schneller einen Zug im'Spiel überschauen zu ~ön
nen, fertigen sich die Schüler Verknüpfungstabellen an .

. 2) Die Schüler kenn~n die Mengenverknüpfungen. Zur Abkürzung wer
den bei Spielen mit.vollständicen Mengenverbänden (Vereinigung
und Durchschnitt als Operationen) die Teilmengen mit Buchstaben A,
B, C, •••. bezeichnet. Kls Spielstrategie wi~d e~~annt, daß di~
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Ordnungs$truktu~ ",ist ',Untermenge von": wictltig ist. Diese StrUt~~'
tur wird als Hilfe bei Spielen ben~tzt und daher im Diagramm ver~;

; anschaul icllt .

I~un werden, die Teilernlen€~efi eine,r Zahl Tz = {xl x I z }
111<gvtl I und, ft e.1:gt " als Verknüpfu.ngen zwiscl;1en natürlic.!len Zatllen
e irlge.f'ührt •

Irn folgenderl, Un'terrichtsabschnitt spiele'n die Sc11ül.er ·Spiele auf
d,en Struktul~en (Tn ; ggt) und (Tn ;' kgv). Verknüpfungstaf~lnurld
Ordnungsdiag~'ralnme w,erderl angefertigt. Die Schül'er e)~~l~enrlen, daij
diese Strukturen zu einem vollständigen Mengenverband isomorph
sind, falls die Primzahlzerlegung von n nur erste Potenzen der
Primzahlen ,enthält. ,(Das Wort Isomorphie fällt nicht, obgleich
der Sachverhalt hinreichend genau beschrieben wird. Namen werden
erst dann ~ingeflihrt, wenn die Begriffe selbst wieder zu Objekten
von Urltersuchungen werden.) Die Isomorphien werden an Vel."l{nüp
fungstafeln und Diagrammen deutlich.

1 ..

t !
I

Die Strukturen (Tn ; ggt) bzVJ. (Tni kgv), bei denen n eine Prim- _
zahlpotenz ist, lassen die Schüler die entsprechenden Struktu-
reti in Mengenverbänden ~ntdecken. Danach ist es leicht, die Men
~;enver'bände zu ellara.kterisieren, die allgemein den Strukturen '
(.Tn;ggt) b/.'\rJ. (Tn ; kgv) entsprechen. Damit ist ein I'JIotiv gegeben,
jeder natürlicllen Zahl n die ·IVIenge Pp zuzuordnerl, vlobei Pri .genau
die. Teiler von n enthält, die Primzanl oder Primzahlpotenzen s~nd.'·

. Schließlich werden die Einsichten gewonnen:-

p' "p = pn m TI ggt m
·Dies legt na,he', für "ggt"

-p vP = p.
n m n kgv m

"""tI zu scllre i ben UI1d' für l1kgv" ,tJ U 11 •

Die letzt~n Vereinigungs- und Durchschnittsbildungen werden im
~ekannten Verfahren zur Bestimmung des größten gemeinsamen Tei
lers und des kleinsten gemeinsamen Vielfachen zweier Zahlen sche
matisiert .

.H. V/äsche:: Über den indirekten Beweis-··

Nach einigen historischen Hinweisen, die die Bedeutung des in
direkten Beweises bei den, Eleaten und bei Platon erläutern 8011-'
"Len, wurde ei11e' Analyse des i!1di:c'ekten Bevve,ises v01.-agetragerl, die
im wesentlichen auf.der Kontraposition" und einer konsequenten
ArlVJendung des Deduktionstheorems beruht. Es \vuI1de ein Gel--üst für
den Beweis dargestellt, das die Durchführung auch von ko~pli~ier
ten indirekten Beweisen im Schulunterricht gestattet. Damit soll~

te ßezeigt werden, daß die mathematische Logik insofern ein Be-
. stafidteil des Mathematik-Unterrichts sein sollte, als sie dazu

dierle11 kann, da,s matl1elnati$che F..rbei ten zu erleic11tern, d'as ja
zu einem wesentlichen Teil im Beweisen besteht. Da aber das Auf
finden und DurchfUhren von Beweisansätzen auch zu. materiellen
rnatllernatisctlell Einsichten fühI·t, so \oJäre die Aufgabe. de~-a mathe~

rnatiscllen Logik in d.er Schule dar'in zu setlen, den matl1eInatisc(~ei1

E~kenntnis~ und Sch~ffensproze~ dem Lernenden z~ e~leichtern.

Diese Gedanken" \~ur'de11 erl'äutert, an den indiI~ekten Beweisen für
·zwei Sätze:
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e.······

1) Indirek~er Beweis des Satzes aus der Theorie des angeordneten.
Halbrings der natürlichen Zahlen:
Wenn a Teiler von b ist, so ist a nicht Teiler von b + 1.

2) Eine. ~m Intc;rval.l J g. b zweimal stetig dif~erenzierbar rrelle
Funk~lon f 1St ln dlesem Intervall genau aann nach oben konvex,
\venn im ganzen Intervall gil t fit (x) ~ o. .

D. Scho~z: Axiomensystem und Modell - dargest~llt sm Beispiel
der Ordnung und der linearen Ordnung

Bericht über eine Unterrichtseinheit in der Oberstufe des
Gymnasiums.

1. Voraussetzungen ~es Lehrgangs sind
a) eine Einführung in die ma~hematische Logik, bei der Qle

Gültigkeit von Wahrformen und Schlußregeln semanti~ch be~

gründet wird, "
b) eine Einführung in die naive Meng~nlehre, bei der auch ~in-

fache Deduktionen geübt werdeni t •

c) eineS~mmlung binärer Relationen und die Untersuchurig·
ihrer Eigenschaften. '

2. Es vJurde be\"~ußt· gerna'cht, (Jaß die Definitionen der Begr~i'fe

Ordnungsrelation un~ Ordrlu11g axiomatis,ctl sind. Die Begriffe
Axiomensystem, Grundbegriff, einschlägige Form, In~erpretation,

, f\'io·dell und FO'lgebeziehung wur'derl am Axiome11system 0 nli't, den'
Axiomen der AntireIlexivität, Antiiymmetrie und Transitivität
erarbei tet. . .

." '3., Als Eigenschaften eines Systems" ergaben 'siell U11abhäpgigl{ei t"
Widersp~uchsfreiheit und Voll~tändigkeit. Dadurch wu~de das.
Axiomensys~em 0 zun~chst zu 'den beiden deduktiv äquivalenten,
Systemen 01 und 02 reduziert und anschließend 'zu ~en .. Systemen
L~1~ u~d L02 ~er line?ren,Ordnung adjungiert, derell Unvollstän~
dlgkelt gezelgt werden konnte.'

. .

4~ Auf der Grundlage des unabhängigen Systems L01 wurden die An-'
i~änge einer mathematisc0en Theorie·-·durch Deduktioner1 aufge~ ,
baut.

5. Der Lehrgang wurde'~weimal erprobt. Dabei ergaben sich bei'
der ersten Erprobung wegen der Vorbildung-der' Schüler Schwie
rigkeiten bei den Förm~lisierungen. Die erarb~iteten Begriffe
lösten in beiden Fällen großes Interesse aus und gaben zu·
Diskussionen Anlaß, in denen auch erkenntnistheoretische Fra-
.gen berührt Wurden. Selbst schwächere Schüler waren oft beim
Aufsuchen von Modellen mithilfe von Pfeilbildern sehr. ein
fallsreich.

P. Lesky:", Berictlt ü
6

ber einen Schulversucll zu den lop~iscl1erl
Grundl'agen des ffiathematiscllen Untel....I'tichts

Im Raum Stuttgart wUI'de im März 1969 ein Schulversuch urlter eiern
Titel "Die logischen Grundlagen des fViathenlatilcunterrichts" dUI'ctl-'
geführt. Die Vorbereitungsarbeiten erfolgten im Rahmen des Mathe~

matischen Instituts'A der Universität Stuttgart (Arbeitsgruppe .
für Didaktik) unter f\'litarbeit von verschiedenen Gymnasial"lerlre·rn.
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Der Schulversuch selbst war auf.13 - 14 St~nden ausgelegt und"
fand iri 5 Mittelstufenklassen mathematisch-nat~rwissenschaf~li~-..
erler Gy'mna,sien statt. .Anschl ießend \,vul--d_e der Schulv~rsuc11 '·im '
ES 1969 in einem didaktischen Seminar der Universität in voller
Breite (mit Unterricht~vorfUhrungen)den Lehrern und Studenten
zur Kertrltrlis gebracht.

,Im Sthul~ersuCh sollte die Aussagenlogik und die .wichtigsten.
mit ihr zusammenhängenden mathematischen Schlußweiseri in einer
Form gebracht werden, die einem Schüler der Mittelstufe. verständ-

"lieh sein' kann. In dem Sinn wurde ein Weg gewählt, der'von ~er .
a.nschaulichen Seite ausge11end zur Abstraktion f.ührte:: über ,~ .....
sprachliche und mengentheoretischen Argumentationen wurden suk.t.-:;·
zessive die spätere Festlegung der aussagenlogis,chen Verl{nüpfun-·
gen begründet.

. "1

G. Hirschmann :. Lectron 1300 - ein Denlonstra,tionssystem'
zur Booleschen A.lf;'ebra

Das System von Digitalbausteinen, Lectron 1300, ist ein meth~d~

sches Hilfsmittel zur optischen Veranschaulichung der matllema
tischen Struktur der B2' eign~t sich aber auch zu Schülertibungen,

, wie Unterrichtsversuche gezeigt haben. " ~.

Die f\'lodelle der Variablen' sind Drüclcerbausteine " d. h. die \hfel-.te-,'
belegungen geschehen von Hand durch Drucktasten. Die zweisteIli
gen inneren Verkntipfungen.-:und ~ie einstellige innere VerkhüD~

fung - werden durch Gatterbausteine (iptegrierte SChaltkreise~
realisiert, die Anzeige der.entstehenden Funktionswerte erfolgt~

durch Glühlämpchen.

'Im Unt'erricllt \~ird zunäcllst gezeigt'., daß die GesB,nlthei t d'er Eau-·
steine und die dalni t möglichen Schal tllnger1. eine tecrlniscl1,e ._Reali~

sierung der Voraussetzung und Axiome der B2 darstellt. Die Aq~i-.

v.alel1z von Bc)oleschen· Ter'nlen wir:'d äabei experirnentell nacllGe'wie
sen durch gleiche Klassenzug~hbrigkeit entsprechende~ Schaltun~

. gen (Auf"nallme von \·Jer·teta.bellen) •. ' . .

.Es ist für die Schüler eindruckSVO~~'-z~ sehen, wie dadurch mathe-· ~
ITIBtische Beziehungen del"'\ Boolescllen Älgebra urld logische Folge- .
rungen daraus einer experi~entellenÜberprüfung zugänglich wer-
del1.

Umßel(e11r-t läJ3t sich irn Ral1men von Schülerübungen durch Aü~fsucr.len

äquivalenter. Schaltungen ei~e Motivation zu mathematischen De
duktionsübungen erzeugen, da das'Beweisbedürfnis durch die ex
pe:('in1entelle Betäti[:ung hinreicherld geweckt ist. Da.s dan1i t \er
bundene Überze~gtheitserlebnisbewirkt für den Schüler eine

. größere Transparenz der Beweisstruktur wichtiger Sätze, der ma
thematische Zusammenhang wird leichter verstanden und behalten. '
Durch das sichtbar werdende Wech~elspiel zwischen Mathematik und
Realität wächst"jenes Interesse und jene Begeisterung, durch die·
allein die Bildungsgehalte des mathematischen Lehrstoffs frucht
bar·werden.
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Reben den Äusspracllen im .A.nschluß an die "einzel11ell Vorträge
fand gegen Ende der Tagung eine zusammenfassende Diskussion
statt. Um diese systematischer zu gestalten, war vom Tagungs
leiter vor Beginn bereits eine Reihe von möglichen Diskussion5~

punkten an die Tafel gesellrieben und zum Teil (l~I'Crl Stoff~aaun-.

lungen ergänzt worden. Als wesentlich für die .Diskussion und
für die weitere pral<tische Arbe:i t in der Schule ~/ur<le -die
Frage herausgestellt:

Was soll ·aus dem auf der Tagung angesproch~nen Themenkreis
wann und wie gemacht werden? Ausgeklammert wurde dagegen
die ]lrage:: Statt wessen?

Insgesamt erbrachte die Diskussion folgende Gesichtspunkte für
e.ine· Bel1andlung der Log'ik, der Sctlal talge"bra und der Booleschen
Alg~bra im M~thematikunterricht des Gymnasiums::

2. Schaltalgebra
'Hier gingen die Meinungen "auseinander.

a) Die Schaltalgebra kann erst behandelt-werden, wenn die
physikalischen Grundlagen dafür vorhanden sind. Dabei
ergibt sic11 die Frage, ob sie ü-berhaupt- in del1 fv18therna
tikunteriicht hineingehört.

b) Die Besclläftigung Ini t Schaltern und Schal terverbiIldullgen,
liefert eine außerrnathematische-Motivation zur Behalld-
1 ung del~ Schaltalgebra ~ l-iußerdem eignet sich die Schal ~-'
algebra gut zur Veranschaulichung der Aussagertlogik.

3. Boolescl1e P_lgebra
Die Boolesclle Algebra soll Hlöt"lictlS·t in den r>eg"ulären Ma
tllerrlatj_l<unterr'icht tlineingellomrne11 \verden urld nicrlt nur auf
Arbeitsgemeinschaften besctränkt" bleiben, da an der Bocle
sehen Alt~ebra ctlarakteristische Züge ~rlserer helltigen I\Jatlle
matik aufgezeigt werden können. Neben Gruppe, Ring, Körper,
Vektorraum stellt die Boolesche Algebra eine weitere, an
dersC11:·tige Struktur dar, dere11 IContr?st zur Zall1er181gebra
für den Scllüler besonders eindringlicrl ist. Die B.oolesche
Algebra liefert gute Beispiele für das Mathematisieren einer

.Situation, für Axiomatisierungsübungen und das Deduzieren
aus Axiomen.
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.Aus der Art der fvl0.de·lle" ergibt s ich der jeweilige Zei tpunlct
_.für. ihre Bel1C:3ndl ung im Unterricht und für den Grad 9.er mäg... · '.

....... . ~lic11en 'A.bstraktion. . . .

4. Verhältnis von Aussagenlogik zur Boole~chert:Algebra.·

Wie weit die Aussagenlogik als ein für Schiller geeignetes'·
IVlödell der Booleschen 'Algebra aIJ.gesehen werden kann, blieb
\·/ie· scr)on während der ganzen Tagung ulTIstritten.: Herausge-·.
stellt wurde' jedoch, ,daß eS'wohl nicht sinnvoll sei, di~ .
Klassen äauiyalenter Aussageform~n .

. als Modell fUr eine'ßooles~he Algebra'zu
verwenden. Offen.bhi~b die .F~age; ~ie' weit die Men~e der
Funktionen einer B2 in die B2 ~ls·Modell. für. die ·Schule ge~
eigne~ ist. . . . .

. A~ Schluß der· Disk~~sion wurde aUf. die Mögl~chk~it und Notw~n~
digkeit empirisch=dida~tisc~erFor~chungen~ unabhängig von·'de~'
geplanten Institut für Didaktik' der· Mathematik~.hingewiesen~
Es i.st dringend er'forderlich, Unterriclitsversuche" durchzu.:(üh~ .

. re.n und' auf diese. vleise empirische Fakten zu sammeln sOvJie '.
L~hrgänge zu el1t\vicl{,eln und' .zu ,erprQben.

J•.

Verzeicllnis der enlpfohlenen Sympole:::

r·lelle;enalgebra
, .

.Eiget:lnamen für bestirnmte Zahlenmengeri: lrJ, Z, '12, .IR,> C

. And.ere f·/Iengen:,·r:l, ·A,· B, •••

n ges~hnitten mit

U vereinigt'mit

, a~ßer; : ohne

S ist"Teilmenee, von
• .' r •

c· ist echte Teilmenge von

qu~r ,(Komplement)
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Logik

norl, nicht

A et, und
\I vel., oder o( Adjunktion)

xeM

es gibt ein y aus M, auch

wenn - so, wenn - dann, 5ubjur1ert, bedingt

( Subjunl(ti'on)

genau dann - wenn, bijungiert (Bijunktion)

aus ~ folgt, impliziert (I~plikation)

äquivalent (Äquivalenz)

für alle x aus ~, auch

=>
~

1\
xE M

v.
y f: IVI

~ herleitbar

Sc111ußregeln:: P

P ==> Q
Jl.lso:: Q ·

Boolesc~e Algebra

Bn - B x B x ... x B
2 2 2 2

'== ·v
...

n mal
n unten

LJ oben

c: vor

c: ec11t vor
quer

I,.

Boolescher Ring

T sum

unten Oder: • mal
~ dual sum, cosurn

LJ .oben

-19-                                   
                                                                                                       ©



.~'

..
~

" .

"

Literaturverzeichn:Ls,·'

..•.. Behnke':'Fladt-Süss: Grundzüge der Mathematik, B(L· I
, Vandehho~ck & Ruprebht

. BeissWB11('5er ,P,.,: Bericht über eine tJbun.g: 'Böolesche Aigebra
Beitr~ge zum Mathematikubterr~cht
'Schro'e'del .

. '

. Birkhoff, G.': Latti6e Th~ory

Alneri~a,n,IVlathematical ~o,ciety'

Eckart ; H. (:f:Irg.·):' Neue, Mathematik' in 'den Klas'sen 5 bis 7
. ,Di,esterweg & Salle' .

E~sler, W~K.: EinfUhrung' in die·Lo~ik

KrönerS Taschenbuchausgab~nBd; 381

'Flegg, H.G.: Boolean Algebra
Wiley,. (~Jew ,'Yor;k)

'FreudenthaI, H.: Einführung in die Sp~ache der Logik~
Oldenbourg. .

Gericke, H.: Einführung in di~ Ve~bandstheorie

. Hochschultaschenblicher Bd. ,38/38a
Bibliogr~ph~~ches Institut

. i _ .•

Goodstein" R .,L. :" Ma,thematical' Logic
", . Ungar (NewYork) ..'.. .

Harbeck, G~:: Einführung in die formale Logik .
. . Vieweg ~ ,

'HermeS, H~: Einführung in'die Verbandstheririe
Springer .'

Jeger, M.:: Ein Zuga'ng zur \vahrsc11einlichkei tsrechnuns im mo~,

dernen Mathematikunterricht
MU Jahrgang 12, Heft ~

Kutschera, F. von :".Elementare Logik ,
, Springer .

. . . ' , . t

, .'Merkel, E.: Boolesct1e Maschinen. Logi]{ma schinen
. MI~U '. Band 21 '

ppielende und lernende Automaten im Unterricht
MNU, Band 22 vgl. auch Pohl'ey

fv'!önnig, P.:' Grundkurs. der Mathematik
Diesterweg & Balle

Pohley, H.G. und Schaefe~, G.: 'Spielende 'und lernende. Automaten"
irn Unterricht
r~1NU, Band 22

Rueff, f:l. und Jeger",' M.:: fVlenge, Boolescher Verband und fiJass
Raeber' .

Schmidt, H. A. :' r1athema'tische Gesetze, .d.er· Logik I·
Vorlesungen über Aussagenlogik
Springer

Sikorski, R.:~oolean Algebras'
. Academic Press (Ne~ York)

.-20-                                   
                                                                                                       ©



Weyh, U.: Elemente der Schaltungsalgebra
Oldenbourg

O

Whitesitt, J.E.: Boolesche Algebra und ihre Anwendungen
Vieweg °

Zirkel, "l.:· S •. Vortragsauszug

K.-H. Jaschke und J. Küster; Kiel

                                   
                                                                                                       ©



~)

                                   
                                                                                                       ©


