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MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

Tag u n g s b e r ich t

•

COMPUTER UND MATHEMATIKUNTERRICHT

3.11. bis 9.11.1985

Die Tagung fand unter der Leitung von Herrn W. Dörfler

(Klagenfurt) und Herrn W. Oberschelp (Aachen) statt. An der

Tagung nahmen teil: R. Baumann .(Lüneburg), E. Baumgartner

(DUsseldorf), u. Beck (Flensburg), P. Bender (Bechtheim),

G. Bitsch (Rottenburg) , H. Blau (Bremerhaven), H. Bürger

(Berndorf), E. Cohors-Fresenborg (Osnabrück), H. Dinges

(Frankfurt), A. Engel (Frankfurt), H. Engels (Alsdorf),

R. Fischer (Klagenfurt) , K. Graf (Berlin), H. Handels (Aachen),

W. Herget (Clausthal)., A. Ivanov (Moskau) , J. Klep (Enschede),

W. Knapp (TUbingen), E. Lehmann (Eerlin), A. Leman (Moskau),

F. Lichtenberger. (Linz), H. Löthe (Kernen i.R.), K. Menzel

(Schwäb. Gmünd), H. Möller (Münster), K. Müller (Esslingen),

R. Müller (Wien), M. Neubrand (Bornheim), L. Nystedt

(Stockholm), H. Ong (Hofheim-Lorsbach), M. Otte (Bielefeld),

G. Richenhagen (Paderborn), R. Scepanovic (Titograd),

w. Schlög1mann (Linz), G. Schmidt (Stromberg), G. Schrage'

(Meinerzhagen), w. Schupp (Griesheim), B. Schuppar (Dortmund),

~. Schwarz (Hertenstückshaug), U. Viet (Osnabrück), W. Walsch

(Halle), B. Wlnkelmann (Bielefeld), H. Winter (Aachen),

A. ~ands (Königswinter), V. Zaitcherko (Moskau) , J. Ziegenbalg

(Reutlingen)
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Die insg~sarnt 25 Vorträge gaben' einen weitgehend vollständigen

Uberblick über die z.T. recht verschiedenen theoretischen und

praktischen Positionen zum Thema, die möglichen Ansätze zur

Gestaltung des Unterrichts unter dem Einfluß des Computers

und die unterschiedlichen R~flexionsebenen zur Bewältigung

der dabei entstehenden Probleme. Gegenseitige Kritik, vor

wiegend im konstruktiven Sinne, belebte die Diskussionen nach

den Vorträgen, die die zur Verfügung stehende Zeit bis zur

letzten Minute ausschöpften. Das Bedürfnis nach intensiver

Auseinandersetzung mit dem komplexen Thema führte dazu, daß ~
zusätzlich zu den regulären Vortragszeiten an zwei Abenden .

gesonderte Diskussionsveranstaltungen angesetzt wurden (jeweils

20 - 22 Uhr), die sich als sehr produktiv erwiesen.

Bei der folgenden kurzen Darstellung einiger (subjektiver?)

Schwerpunkte, muß auf den Systemcharakter des Problemfeldes

verwiesen werden, der eine linear-sequentielle Darstellung

und Trennung der einzelnen Aspekte eigentlich nicht erlaubt.

Als ein Themenkreis läßt sich die fachwissenschaftliehe Sicht

der Computerproblernatik feststellen. Man fragt sich, welche

mathematischen Gegenstände besonders einem Computereinsatz

(sei es als Rechner oder als Darstellunqsmedium) entgegen

kommen oder diesen sogar erfordern, wenn sie in der Schule auf

geeignetem Niveau behandelt werden sollen. Der Computer dient

dabei teilweise als Argument für die Behandlung des jeweiligen

(neuen) Stoffgebietes im Unterricht und traditionelle Stoff

gebiete erfa~ren eine nicht unwesentliche Umgestaltung. Ein

offenes Problem blieb hier die tatsächliche Auswahl der Stoffe

für die Schule aus dem wohl unerschöpflichen Angebot der Fadh

wisenschaft Mathematik. wer entscheidet anhand welcher Kriterien?

Ein wichtiger Problempunkt war der Einsatz von Software

Produkten im (Mathematik-) Unterricht. Wieweit muß der Schüler

die zugrundeliegenden Algorithmen und Theorien verstehen,oder

genügt ein rein instrumentelles Verständnis der Funktionsweise
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des jeweiligen Software-P~kets? Damit hing die ~rage zu-

sammen, in welchem Ausmaß bzw. ob überhaupt das Erstellen von

Programmen durch die Schüler notwendig/wünschenswert ist. Die

Frage wurde im größeren Kontext der Benützung von Black-Boxes

diskutiert und an ihr verdeutlichten sich grundsätzliche,

Haltungen hinsichtlich Verständnis und Möglichkeit von rest

losem Verständnis (Spezifik der Mathematik!). Als anschauliche

Grundlage wurden mehrere Software-Pakete zu verscl:iedenen

mathematischen Themenbereichen vorgestelit, wobei auch unter-

~ richtliche Erfahrungen berichtet wurden.

Neben Software-Produkten, bei denen dem Computer im wesent

lichen die Ausführung (aufwendiger) "Rechnungen" übertragen

wird, stehen solche Programme oder Programm-Systeme, die zur

Unterstützung kognitiver Prozesse beim Schüler wie Begriffs

bildung und Problemlösung eingesetzt werden: Computergrafik,

experimentelle Mathematik und Heuristik mit dem Computer,

spielerischer Umgang mit Mathematik. Diese Einsatzmöglichkeiten

reichen von der elementaren Arithmetik über ebene Geometrie

bis zur Stochastik, Analysis und Zahlentheorie.

~

Sind es bei den zuletzt genannten Software-Produkten eher

didaktisch-methodische Auswirkungen auf das Wie im Unterricht,

so haben die der zuerst genannt~n Klasse voraussichtlich einen

viel weitergehenden Effekt auf das was, den Inhalt des Unter

richts. Die Ubernahme jeglichen Kalküls durch den Computer

drängt den Mathematikunterricht in bisher tendenziell unter

repräsentierte Bereiche, sogenannte höhere Fähigkeiten:

"Anwenden, Mathematisieren, Problernlösen und dergleichen.

Wieweit derartige einschneidende Transformationen (schul-)

systemkonform sind (Prüfungen, Lehrerausbildung), erscheint

zweifelhaft. Es wurde auch darauf hingewiesen, daß gerade

Computer-Einsatz für die Entwicklung derartiger Fähigkeiten

verwendbar sein könnte - der Computer als Mittel gegen seine

eigenen Auswirkungen.
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Die Skizze der Diskussionspunkte bliebe unvollständig, wenn

nicht die vielfältige Kritik bzw. der Hinweis auf.mögliche

oder befürchtete negative Auswirkungen des Computers betont

wUrde. Die Notwendigkeit kontrollierten Vorgehens und inten

siver wissenschaftlicher UnterstUtzung durch Fachdidaktik

und Fachwissenschaft (Mathematik, Informatik) blieb jedenfalls

unbestritten. Daraus resultieren umfangreiche Forschungs-

und Entwicklungsaufgaben für alle betroffenen Disziplinen.

Durch die faktisch gegebene enge Verbindung von Mathematik

und Informatikunterricht ergab sich eine ausführliche Er

örterung des Verhältnisses Mathematik-Informatik als Wissen

schaft und als Schulfächer. Integrative Ansätze kontrastierten

mit ~ositionen, die die Spezifität einer "informationstechni

schen Grundbildung" betonten. Letztlich blieb auch hier offen,

welchen Kräften und Veränderungen Mathematikunterricht

(vorwiegend in SI) dadurch ausgesetzt sein wird.

Ein Defizit hinsichtlich fundierter Behandlung vieler Problem

felder soll festgehalten werden: Zu den allermeisten Fragen

gibt es hier keine systematischen empirischen Untersuchungen.

Man ist auf Spekulation und singuläre Lehrerfahrungen ange

wiesen. Man kann dies etwas genereller so wenden: Es fehlt

eine befriedigende Methodik zur Analyse des Fragenkomplex

Computer-Schule-Mathematik.

Schließlich sei noch erwähnt, daß auch ganz grundlegende

Themen besprochen wurden: Computer und Bild vorn Menschen ~

(Künstliche Intelligenz); Verhältnis von Mathematik zu ihren

Anwendungen; Sinnhaftigkeit von Mathematikunterricht; Ver

änderung v~n Inhalt und Methode von Mathematik als Wissen

schaft; Rechtfertigung von Unterrichtsinhalten u.a ••
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Vortragsauszüge

P. SENDER:

Kritisches zur Logo-Philosophie

1980 hat S. Papert eine Bildungsutopie vorgestellt, die unter

dem Namen "Logo-Philosophie" bekannt wurde und im wesentlichen

beinhaltet: Das verrottete (US-amerikanische) Erziehunqssystem

ist mit dem Computer auf der Basis der "Turtle-Geometrie",

eine~ Teilsystem der Programmiersprache 'Logo', revolutionär

zu verbessern, und zwar bis hin zur Auflösung der Institution

'Schule'. Im Vortrag werden unter den vielfältigen Mängeln

dieses Entwurfs einige derjenigen dargestellt, die bisher in

der veröffentlichten Kritik weniger betont wurden: (i) Die

elementare Turtle-Geometrie ist begrifflich eng, anwendungs-,

realitäts- und sinnenfern, so daß sie für einen Einstieg in

die Geometrie oder gar längere Beschäftigung ungeeignet ist.

(ii) Die Logo-Rekursion ist für den Elementarunterricht. un

günstig. (iii) Durch den unhinterfragten pädagogischen Gebrauch

informatischer Begriffe wird diesen ein Bedeutungsgehalt ange

heftet, den sie nicht haben, und darauf die "Logo-Philos9phie"

wesentlich gegründet. Damit und mit dem vordergründigen Ge

brauch zahlreicher Paradigmen moderner Pädagogik~bzw. (Mathe

matik-) Didaktik hält die "Logo-Philosophie" diesen einen

Zerrspiegel vor, den sie zum Anlaß für Selbstkritik und Revi

sion (mit oder obne Computer) nehmen sollten •

G. BITSCH:

Nichtnumerische Algorithmen in der sekundarstufe I

Ausgehend von der Baden-~UrttenbergischenUnterrichtssituation

wurde exemplarisch ein Unterrichtsgang für die 9. Klasse

skizziert. Als grundlegende Datenstruktur wurde die Liste

verwendet: die Kontrollstrukturen waren Funktionsaufruf, .

Verzweigung und Rekursion. Die Einzelbeispiele waren im Umkreis
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der Textverarbeitung und der Grammatik angesiedelt. Die Er

probung des Unterrichtsganges in Arbeitsgemeinschaften scheint

zu belegen, daß rekursive Strukturen bei behutsamer Hinführung

mit gutem Erfolg unterrichtet werden können.

E. COHORS-FRESENIDRG:

Zur Einführung des Funktionsbegriffs auf der Grundlage von

Algorithmen

Im ersten Teil ges Vortrages wurde über ein curriculares Ent

wicklungsprojekt für Klasse sieben (12-13jährige Schüler) des

Gymnasiums berichtet, in dem die Einführung des Begriffs der

(mehrsteiligen) Funktion (einschließlich der Notation und der

Technik des Definierens durch Einsetzung und Induktion) mit

der Einführung in die Programmiersprache ItRegistermaschine ll

verknüpft wurde. Ein Schwerpunkt des Konzepts liegt darin, die

Schüler durch häufigen Wechsel des Standpunktes und durch ver

stärkten Einsatz von Metakognition zu einem tieferen Verständnis

und zu einer besseren Einordnung der gelernten Begriffe und

Methoden zu führen. Als Ergebnis des Projektes liegt ein Text

buch für Schüler, ein ausführliches Lehrerhandbuch und ein

Softwaresystem URegistermaschine lt vor. Im zweiten Teil des

Vortrages wurde über empirische Forschungen zu den Problemen

der verschiedenen Repräsentation algorithmischer Begriffe und

der unterschiedlichen kognitiven Strategien der Schüler

(ebenfalls Klasse sieben) beim Konstruieren und Analysieren

von Algorithmen berichtet.

H. DINGES

Zum Anwendungsverständnis

Ausgangspunkt war ein Ubungsbeispiel aus dem Stochastikunter

richt und die Art und ~eise wie derlei z.Zt. (ohne Computer!)

behandelt wird. Al~ ang~messener Begriff für ein Verstehen

der vorgestellten Problemsituation erweist sich der Begriff

•

•
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der warteschlange. Diesen Eegriff zu behandeln, wird kaum Sache

der Schule sein können. Die Lehrer aber könnten anband dieses

Begriffs ein Verständnis für Angewandte Mathematik entwickeln,

das sie leitet, wenn sie einzelne Lösungsalgorithmen behandeln.

Es wurde gezeigt, wie man durch die heute bestehenden Berech

nunqsmöglichkeiten die Problemsituation erschließen kann:

1) Simulation von Zufallserscheinungen

2) Berechnungsmethoden der linearen Algebra zur

Analyse von Flüssen in Netzwerken

3) Berechnungen vom Typ des Abakus von A. Engel im

Rahmen der sog. diskreten Potentialtheorie

(Mittelwertsregeln etc.)

Die didaktische These lautete: Man braucht Gegenstände (wie

z.B. Warteschlangen),um die Theorien und Darstellungsweisen

der Mathematik zu verklammern und ins rechte Licht zu setzen.

Nur so wird ein Verständnis für ~gewandte Mathematik zu er

zielen sein. Isolierte Berechnungsmethoden geben von sich aus

kein Verständnis, wie man es für den Mathematikunterricht in

Schule und Hochschule wünschen muß.

A. ENGEL:

Der Computer in der Statistik

Ein Schüler" der Oberstufe sollte einen in BASIC programmier

baren Taschenrechner (TR) besitzen, der heute für 100 bis

150 DM zu haben ist. Bei Vorhandensein eines solchen Rechners

wird es möglic~ohne statistische Tabellen folgende Themen zu

behandeln (Minimalkatalog) •

1. Binomialverteilung

2. Hypergeometrische Verteilung

3. Verbundene Paare

4. Zwei-Stichproben-Verfahren von Wilcoxon

5. Kendalls Rangkorrelation

6. Die Bootstrap~Methode

                                   
                                                                                                       ©



- 8 -

Jedes Thema wird durch ein Beispiel vorgestellt, in der Regel

zuerst durch Simulation gelöst und schließlich durch ein allge~

meines Computer-Programm abgeschlossen, das ohne,Tabellen alle

zum Thema gehörigen Probleme schnell und exakt löst. Man kann

sogar auf Mittelwert und Varianz verzichten, obwohl dies nicht

empfohlen wird. Alle Daten sind'der realen ·~elt entnommen.

H. ENGELS

Nurnerik im Mathematikunterricht, dargestellt bei Kreisberechnung

und Quadratur

Die meisten wesentlichen Begriffe und Arbeitsmethoden des nu

merischen Rechnens mit Computern kann man im Gymnasi.alunter

richt an geeigneten Fragestellungen, z.B.Kreisberechnung und

Quadratur, auf verschiedenen Anspruchniveaus b~handeln:

- Konstruktion und Konvergenz von Näherungslösungen

- Kontrolle durch Fehlererfassung und -abschätzung

- Erkennung und Verbesserung unzureichender Näherungen

- Effektivitätssteigerung numerischer Verfahren

- Stabilität von Algorithmen

•

auf dem Hintergrund fruchtbarer mathematischer ArbeitsprinZipien

wie Linearisierung, Diskretisierung, Effizienzsteigerung. Für

die Einbindung der Numerik'in den Schulunterricht sprechen

mehrere Gründe: Der Reiz der Computerbenützung wird für den

Mathematikunterricht nützbar, Numerik ist gewichtiger Bestand-

tei~ der Mathematik und füllt .Lücken des klassischen Unter- •

richts ("kein Satz ohne Beweis", "keine Zahl ohne Berechnungs

verfahren") •
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K.-D. GRAF:

Der Computer und die· Kulturtechnik "Rechnen". Gibt es neue

wege zu de"n allgemeinen Bildungszielen des Mathematikunterrichts?

Jede Anwendung des Computers im Mathematikunterricht (MU),

ebenso jede Einbeziehunq von Methoden und Inhalten der Infor

matik, bedarf einer fachdidaktischen Begründung unter inhalt

lichen, methodischen, medialen, intentionalen u.a. Aspekten.

Die letztgenannten sollten das entscheidende Maß für die Zweck

mäßigkeit der 0.9. Einbeziehungen sein. Mit den Schlagwörtern

"Kulturtechnik Rechnen" und "formale Bildung" lassen sich zwei

Zielkomplexe des MU kennzeichnen. die in diese~ Zusammenhang

besondere Bedeutung haben. Compu~ereinsatz dient immer dann

den Zielen des MU, wenn er sich als Fortschreibung der Kultur

technik "Rechnen" erklären läßt, unter Verwendung einer for

malisierten Sprache zur systematischen Formulierung einer

Problemlösung, evt. auch nur einer Problemstellung. Der formale

Bildungsgehalt des MU wird.z.B. mit einer allgemeinen Ziel

setzung wie "Fähigkeit zur rationalen Argumentation" be

schrieben. Sie baut auf einer Lehre von mathematischen Objekten

und ihren unveränderlichen Gesetzen auf, wie sie erstmals von

Pythagoras initiiert wurde. Von deren Beherrschung wird heute

als Ergebnis des MU eine allgemeine formale Fähigkeit zur

Lösung von Problemen erwartet. ,Dies könnte aus der Befassung

mit Struktur, Korrektheit und Komplexität von Algorithmen

hervorgehen •

H. HERGET:

Heuristik· mit dem Computer - Probieren und Entdecken mit dem

Computer im Mathematikunterricht

In vielen Vorschlägen zum Einsatz des Computers im MU domi

niert das Programmieren eines (fertigen, mathematischen) .Al

gorithmus. Es wäre aber ein kümmerlicher (und überflüssiger)

Beitrag des Computers zum MU, wenn sich dies allein auf das

Erlernen einer Programmiersprache reduzieren ließe. Vielmehr
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gilt es, die neuen Möglichkeiten zum interaktiven Arbeiten der

Schüler mit dem Computer (als Hand-Werkzeug, mit Verwenden der

Graphik, unterstützt durch qeeigne~e Software) dazu zu benutzen,

sich auf Methoden zu besinnen: Betonen des Prozesses der

Modellbildung, des Problemlösens, des Probieren und Entdeckens:

"Was passiert., Wenn ••• ". Hierzu werden einige Standardbeispiele

aus dem MU der SI vorgestellt: Studieren des Einflusses von

Parametern, z.B. bei Funktionsgraphen, Veranschaulichung von

(unendlichen) Prozessen, S~ulat~onen, schließlich Probieren

und Entdecken mit Zahlen: Periodische Dezimalbrüche, Fibo~a~ci- 4It
Folgen, Pascal-Dreieck, ••• (vgl. meine Aufsätze in Beiträge

zum MU 1985 und mathematik lehren, Rechner 11, Ende 1985).

A. IVAN9V, A~ L~MAN, v. ZAITCHENKO:

Software systems for teaching mathematics and programming.

Softwar~ used at school have to meet several requirements,

many of thern seem to be incompatible. It has to give a proper

feeling of what is the state of art in proqramminq to a person

who is ready to accept and in this way is ready to becorne a

programmer. Languages used here roust be modular, recursive,

open both up and down and allow all modern data types usage.

Programming systems used roust be equipped with a .full range

of interactive debugging faci~ities.

For pupils who are not interested in programminq and mathematics

the software should give a wide range of possibilities: from

getting a solution of any problem straightforward (using it

as a black box) to obtain the knowledge about 'how all it

is done' - thus qetting real mathematical education. This kind

of software may be based on ideas of artificial intelligence

and roust be 'self-explicable ' : at any time ready to open a

black box and develop the contents of the subject studied.

4It
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J. KLEP:

Präsentation eines Computerprogramms für das Uben des Einmaleins

Beim Lehren des Einmaleins soll Flexibilität stark betont werden.

Anwendungssituationen, Modelle (math. Darstellungen), sprach

liche Darstellungen, Akustik, Prozeduren, zahlenmäßige Kennt

nisse sind dazu wichtig. Vielleicht ist es möglich, ein Computer

programm zu entwickeln, das mehr als das Schulbuch persönlich

differenzier~es Uben möglich macht. Forschungsfragen si?~:

O. Wie sehen Kenntnisse im Bereich (der Schulmathematik z.B.)

das Einmaleins bei den verschiedenen Lerntypen aus?

1. Wie kann man Kenntnisse im Bereich (der Schulmathematik z.B.)

des Einmaleins richtig in einem Rechner repräsentieren?

2. Welche Lernspuren gibt es bei Kindern im Bereich des Lernens

(der Grundfertigkeiten z.B.) des Einmaleins.

3. Wie soll das didaktische Verfahren der Lehrer sein und wie

soll ein Schulbuch aussehen das eine Art von "ölfleckweisem

Lernen" möglich macht?

4. Wie soll die Abstimmung sein zwischen Interaktion zwischen

Lehrer und Schüler und Schüler untereinander und dem Uben

an "dem Compüter?

5. welche Qualitäten soll der Lehrer haben?

6. Welche Information über das Lernen eines einzelnen Schülers

soll der Rechner dem Schüler und dem Lehocer geben?

w. KNAPP:

Diskrete Mathematik im Mathematikunterricht? Zwei Vorschläge

Inhalte und Methoden der diskreten Mathematik erhalten durch

die Verwendung von Computern ein größeres Gewicht, so daß sich

die Frage stellt, ob und in welcher Art diskrete Mathematik im

Mathematikunterricht behandelt werden soll und kann. Hierzu

werden Vorschläge vorgetragen und an zwei Beispielen erläutert.
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1. Das in der elementaren Zahlentheorie angesiedelte Problem

der mehrfachen Primzahlen (zur Basis b) - etwa ist 2~399339

eine mehrfache Primzahl zur Basis 10 - führt zu Siebalgo

rithmen (Verallgemeinerung des Siebs von Eratosthenes) und zeigt

den Nutzen der Strukturierung von Ergebnismengen als Graphen

zum Entwurf besserer Algorithmen (hier: ~urzel-Bäume und

Wilder) •

2. Die Diskussion von Nachrichtenübertragungssystemen (durch

stochastisch gestörte Kanäle) mit Hilfe fehlerkorrigierender

Codes b~etet sinnvolle Möglichkeiten zum Einsatz eines

Mikrocomputers zur Simulation (von Ubertragungsexperimenten) ,

zur Codierung und ~ecodierung. Thematisiert werden hierbei

endliche metrische Räume, Optimierungsfragen und Graphen

in Verbindung mit verschiedenen Teilgebieten der Mathematik

(Kombinatorik, Stochastik, Lineare Algebra).

E. LEHMANN:

Softwareeinsatz in der Linearen Algebra

•

Es wurd~ über d~n Computereinsatz in einem Leistungskurs

"Lineare Algebra und Analytische Geometrie" (Sekundarstufe 2)

berichtet. Wichtigste Kennzeichen waren: An~ndungsorientierung,

Problemorientierung, Matrizenkalkül, Computereinsatz auf ver

schiedenen Ebenen.

Ausgehend von geeigneten Modellen (Materialverflechtung, Input-·

Output-Analyse •••• ) wurden·Matrizenprozeduren entwickelt, •

die ihrerseits zur Programmierung komplexer Propleme ver-

wendet wurden. Ein weiterer Schwerpunkt des Computereinsatzes

lag in der Verwendung fertiger Software (GAUSS, FADDEJEV,

MATRIZENPOTENZ, MARKO\\1, die wiederwn auf den o.g. Prozeduren

beruhen und diverse Steuerungsmechanismen enthalten. Es

wurde verdeutlicht, wie diese Mechanismen experimentelles

Arbeiten mit dem Computer ermöglichen. Die Dokumentation eines

solchen Softwareproduktes (wichtig für die Akzeptanz) wurde

am Beispiel des Systems MARKOK-KETTEN erläutert. .
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F. LICHTE~BERGER:

Bericht über das NSF-Projekt "Software for Mathematics

Teaching tl

Der Vortrag gibt einen Bericht über den Stand der Arbeiten im

Projekt "Software for Mathematics Teaching", das an der

Southern Methodist University in Dallas, Texas, gemeinsam von

den Instituten für Mathematik und Informatik durchgeführt wird.

Die beiden Hauptziele des Projekts sind die Entwicklung von

Kursmaterial zur Lehrerfortbildung und Durchführung der Kurse,

sowie die Bereitstellung eines Softwarepakets für den Mathematik

unterricht. Derzeit wird an der Entwicklung von drei Kursen

gearbeitet: Algebra und Trigonometrie (unter besonderer Berück

sichtigung der Computer Algebra, Verwendung von m~~THt,

Calculus (speziell numerische Methoden) 'und Logik und Geometrie

(speziell logisches Programmieren, PROLOG).

Die entwickelte Software (für MS-DOS-Maschinen) soll es ermög

lichen, mehrere (gekaufte oder selbst entwickelte) Programme

gleichzeitig in den Speicher zu laden. Zum Beispiel kann man

dann beliebig zwischen einem Graphikprogramm (zum Darstellen

von Funktionsgraphen) , einern Numerikprogramm (Berechnung von

Nullstellen und Extremwerten) und z.B. muMATH (symbolisches

Differenzieren und Integrieren) umschalten.

H. LÖTHE:

Mathematik, Informatik, Computeranwendungen - Eine begriffliche

Integration als Grundlage für Unterricht

Die Informatik wird von Mathematikdidaktikern systematisch als

Ingenieurwissenschaft unterschätzt, da die technologieab-'

hängigen Elemente als wesentlich angesehen werden. Insbesondere

wird kaum ein Beitrag der Informatik zur Weiterentwicklung der

Mathematik bezüglich Denkweisen, Begriffsbildungen, Methoden

und schließlich auch bezüglich der Didaktik erwartet. Für die

Schule ist jedoch eine Integration der Disziplinen notwendig,

wobei es zu konstruktiven F~ssungen mathematischer Begriffe,

wie der Funktion und der Struktur, und zum Betonen von
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konstruktiven Denkweisen wie der Rekursion kommt. Solche Begriffe

und Denkweisen sind zum Teil in Teildisziplinen der Mathematik

angelegt, müssen für die Schu~athematik erschlossen und ent

sprechend den Erfordernissen der Maschine weiterentwickelt

werden. Computeranwendungen lassen sich begrifflich einordnen,

wenn sie auf ihren begrifflichen Kern zurückgeführt und techno

logiegebundene Effizienzgesichtspunkte beiseite gelassen werden •

K. MENZEL:

computereinsatz in der Geometrie der Sekundarstufie I

Es wird ein methodischer Ansatz vorgestellt, in dem die Eegriffs

bildung der involutorischen Abbildungen Punkt- bzw •. Achsen

spiegelung durch die Vertauschung der Grundoperationen "Vorwärts"

und "Rückwärts" bzw. "Links" und "Rechts" von einem festen Aus

gangspunkt/Richtung erreicht wird. Zentrales Hilfsmit'tel ist

einerseits die "IGELn-Grafik und andererseits die Fähigkeit

der Programmiersprache LOGO, vorhandene Figur-Prozeduren in

"Spiegel li-Prozeduren wnzuwandeln und auf dem Bildschirm zu

zeichnen. Die Ergebnisse der jeweiligen Camputeraktion können

vom Schüler interaktiv ausgelöst, optisch und in der "Spiegel 11


Prozedur überprüft werden. Der Vorteil des Computereinsatzes

wird in der Vielfalt der Situationen, der Variation der Ab

bildungen und der Herleitung der wesentlichen ~igpnschaften

der Abbildungen (z.B. Vertauschung des Umlaüfsinnes bei der

Achsenspiegelung) gesehen. Nachteile werden im Rückgang der

zeichnerischen Eigenarbeit der Schüler und dem erhöhten Auf-

wand des Lehrers vermutet.

H. MÖLLER:

"Geometrische werkzeuge" im Analysisunterricht mit Graphik

Computern

Mit Hilfe eines Graphik-Computers und unter Verwendung der

Programmiersprache LOGO wurde gezeigt, daß es zu dem Konzept

der "Elementaren Analysis" Figuren gibt, die wie Werkzeuge

•

•
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zum Entdecken der Grundbegriffe und der meisten Ergebnisse

eingesetzt werden können. Als Beispiele dienten die Präzisierung

der Dezimalzahlen, die Konstruktion des Grenzwertes von geo

metrischen Fundamentalfolgen und die geometrisch-algorithmische

Gewinnung der Exponentialfunktion. Au8~rdem wurde auf die

Figuren hingewiesen, die zur Herleitung der trigonomet~ischen

Funktionen, zur Differentialrechnung mit gutartig differenzier

baren Funktionen, zur Rekonstruktion einer gutartig differenzier

baren Funktion aus ihrer Ableitungsfunktion und zur Integral-

~ rechnung mit Lipschitz-stetigen Funktionen gehören.

R. MULLER:

Der Einfluß des Computers auf das Problemlöseverhalten im

Mathematikunterricht: Zielvorstellungen und Erfahrungen

~

Schon immer hat die Innovation neuer Werkzeuge das Problemlöse

verhalten nachhaltig beeinflußt. Ganz besonders gilt dies für

den Computer, d~r als 'Kulturtechnik' die menschlichen Fähig

keiten verstärkt und so den Kreis lösbarer Probleme vergrößert,

gleichzeitig aber auch durch die ~Anpassung' des Menschen an

die Möglichkeiten dieser Maschine den Kreis der bearbeitungs

würdigen Probleme einschränkt, und so letztendlich unser

Problembewußtsein und unsere Kreativität unter Umständen hemmt.

Der Einfluß des Computers. auf das Problemlöseverhalten ist daher

unabdingbar ambivalent.

Ganz besonders gilt dies für den Mathematikunterricht. Anhand

einer Auflistung werden (neue oder verbesserte) Fähigkeiten

des Computers ihren didaktischen Konsequenzen gegenübergestellt.

Einige didaktische Anmerkungen sowie zwei dem ko~kre~en Unter

richtsgeschehen entstammende Fallstudien untermauern diese

Thesen. Die erste Fallstudie betrifft - abgehandelt am Beispiel

'Pythagoräische Zahlentripel' - die Effizienzspiralung, d.h.

die MeltiorierungvonAlgorithmen sowie die heuristischen Methoden.

Die zweite Fallstudie betrifft - abgehandelt am Beispiel der

Umwandlung im Gradmaß - die Abstraktionsspiralung, d.h. die

schrittweise Einführung von Variablen und die Modularisierung.
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Als Resümee ergibt sich schließlich die These, daß der Computer

in vielerlei Hinsicht als didakt. 'missing link' zwischen dem

naiven Denken und dem formalen Agieren fungieren könnte.

w. OBERSCHELP:

Ein computergestütztes Arithmetik-Projekt

Im Rahmen einer z.Zt. entwickelten Reihe von Projekten für

einen computergestUtzten Mathematikunterricht, der Informatlk

inhalte betont, wird einr'Projekt "Höchstgenauigkeitsrechnen"

vorgestellt. Höchstgenaue Zahlen (Ziffernzahl 1000) werden

als eindimensionale Arrays über Ziffern-lntegers deklariert.

Unter alleiniger Verwendung der Integer-Arithmetik eines pe
erhält die Software-Implementation der Grundrechenarten eine

übersichtliche Schleifenstruktur, welche für die multiplikativen

Operationen besonders effizient ist, wenn Multiplikator bzw.

Divisor vom Integer-Typ sind. Ein Demo-Programm (geschrieben

von H. Handels, RWTH Aachen) zeigt die schrittweise Berechnung

von K mittels einer arctg-Darstellung auf 100 Stellen genau

und stellt dabei auf dem Bildschirm schrittweise die jeweils

gesicherten Stellen dar. Das System ist besonders brauchbar

zur höchstgenauen Berechnung reeller Zahlen mit schnell

konvergierender Reihendarstellung und 'für zahlentheoretische

Rechnungen (z.B. in der Kryptologie). Methodische Bemerkungen

erläutern die Elnsatzwelse im Unterricht. Für Anregungen

dankt der Autor Herrn P. Herfort vom Dt. Institut für Fern

studien (DIFF).

G. RICHENHAGEN

Zum Verhältnis von Konstruktion und Deskription am Beispiel

der Schildkrötengeometrie

Konstruktion und Deskription wurden als komplementäre Kategorien

mathematischer Erkenntnis entwickelt. Ihre Anwendung auf die

von S. Papert in seinem Buch "Mindstorms" vertretene "Turtle

Geometry" zeigte, daß auch diese konstruktiv gep~äqte Theorie

•
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auf deskriptive Sichtweisen nicht verzichten kann, wenn die

Klasse der von ihr behandelbaren Objekte genügend reichhaltig

sein soll. Diese Reichhaltigkeitsbedingung führt darüber hinaus

zu einer Forderung nach angemessener Berücksichtigung anderer:

komplementärer Kategorien (Extensität versus Intensität,

Action versus Kontemplation ••• ~) innerhalb der mathemati

schen Erkenntnisentwicklung.

R. SCEPANOVIC

Computers in teaching mathernatics

Example. This example shows how geometry, analysis and computers

may be cennected to solve . a problem: The lines 1
1

, i=1, ••• , n,

are all in a given plane. Let M1 EI, and Mi ,i=2, ••• , n+1 be the

orthogonal projection af Mi-1 ante 1il ln+1 = 1 1 • Is there

a point M1 El1 such that M1 = Mn+1 ? The coordinate system is

chosen with 1 1 as first axes. Then M1 = (x,O) and Mn+ 1 = (f(x) ,0).

lt is easy to show that f 1s a contraction fram IR to~. Therefore

by the Fixed-Point Theorem: (:1 !x'" E IR : x'" = f(x"'» ~

( ~ lM1 ~ 1 1: M1 = l\t+1). The ser1es xn +1 = f(xn ), n = 0,1, •••• ,

Where xe is arbitrary, converges to x and this is used to

write a FORTRAN programm for determining x"'.

\\. SCHUPP

\-elchen Einfluß haben "'Symbo1ic Mathematics Systems" auf den

Mathematikunterricht?

Der Vortrag beschäftigt sich mit dem Einsatz des Computers

im Mathematikunterricht bei symbolisch-formalen Rechnungen

und algebraischen Umformungen. Zunächst wird ein Unterr~chts

projekt "Formales Differenzieren" vorgestellt, das auf der

Jahrgangsstufe 12/13 durchgeführt wUrde. Aus der anschließen

den Erörterung der .Möglichkeiten des Software-Pakets .·.·MW;tath ..

ergeben sich Fragen zum Einsatz solcher Programme zur symbo

lischen Manipulation und ihren Auswirk~ngen auf Inhalte ~d.
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Methoden des Mathematikunterrichts, die mit den Teilnehmern

diskutiert werden sollen.

B. SCHUPPAR:

Flexible Unterrichtssoftware mit LOGO

Software für den Computereinsatz im MU ist zweifellos notwendig,

wenn man die Schüle~ auf möglichst breiter Front aktivieren

will. Die Software soll ~

- kreativen und flexiblen Umgang mit dem Gomputer ermöglichen,

und

- von Routine-Programmierarbeit entlasten.

Diese Forderungen sind gegensätzlicher Natur. Um: beide zu

erfüllen und außerdem den vielfältigen Randbedingungen des

Computereinsatzes gerecht zu werden, braucht man flexible

Software, die sich einer möglichst breiten Palette von

Inhalten, Zielen und Methoden des Unterrichts anpassen läßt.

Als Basis hierfür schlage ich eine erweiterbare Programmier

sprache vor (z.B. Logo). Anhand eines Logo-Prozedurpakets zur

Behandlung zahlentheoretischer Probleme zeige ich, daß Logo

(mitsamt der Erweiterungen) einen hohen Grad an Flexibilität

aufweist, u.a. in bezug auf die Methoden des Computereinsatzes,

sowie auf Problemlöse- und Lernstrategien.

w. SCHWARZ:

Zahlentheorie im Mathematikunterricht und Möglichkeiten und

Grenzen des Computer-Einsatzes

Ausgewählte Beispiele (Multiplikation, Division bei viel

stelligen ganzen Zahlen, Dezirnalbruchentwicklung, Binomial

koeffizient, Partitionen und Landau's Problem, Diophantische

Gleichungen, Primzahlen, Fermat'sche u. Mersenne'sche Zahlen,

Faktorzerlegung) für. die Mittelstufe der Gymnasien sollen die

Nützlichkeit oder Notwendigkeit zahlentheoretischer Grund

kenntnisse beleuchten. We~ter wird auf die motiviere~de Wirkung
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der meist leicht zu formulierenden zahlentheoretischen Probleme

und Vermutungen hingewiesen. In diesem Bereich kann der Rechner

als sinnvolles herkzeug eingesetzt werden.

Ein besonderes Anliegen ist zu zeigen, wie rasch bei Problemen

der Zahlentheorie auch sehr leistungsfähige Computer an schwer

zu überwindende Grenzen (prinzipieller Art/Rechenzeit/Speicher

platz) komrnen,und daß ein ~eiterkommen dann nur von Fort

schritten der zugrundeliegenden Mathematik zu erhoffe~ ist.

B. l'uNKELMANN :

Numerische- Standardprozeduren im Mathematikunterricht: Uber

legungen und Probleme.

Die Einbeziehung des Computers in den Analysisunterricht be

deutet nicht not~ndig, daß numerische Methoden in den Vorder

grund rücken; fertig vorhandene numerische Prozeduren gestatten

es, die Vorteile des numerischen Ansatzes (Lösung auch in kompli

zierteren, explizit-analytisch nicht lösbaren Fällen, Konkret

heit der Modelle und Ergebnisse, ••• ) wahrzunehmen, ohne sich

zugleich mit den Einzelheiten und Vertracktheiten der einzelnen

Methoden auseinandersetzen zu müssen.

Bei der Vorbereitung solcher Prozeduren für den Schulunterricht

muß man sich u.a. mit folgenden Problemen befassen:

- angemessene Einstiegs- und Abstraktionsebenen (black-box-

Problem)

- notwendige mathematische und numerische Anleitung

- Art und Umfang von Dokumentation bzw. Anleitung

- Layout der Software (Parameterschema und Benutzerkontrolle,

Interaktionsmodus)

- Allgemeinbildungsfragen

- Verschiebung von Qualifikationsspektren.und Formen der Lei-

stungsmessung

- Einbau -in das Curriculum.

Diese Probleme werden anhand von Prozeduren zur numerischen

Lösung von Anfarigswertproblemen von gewöhnlichen Differential

gleichungen konkretisiert. Einsatzmöglichkeiten solcher
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Prozeduren im Analysisunterricht werden gesehen bei der lehr

plangemäßen Behandlung von°Anwendungsfeldern, als Abschluß der

Differential- und Vorbereitung auf die Integralrechnung, und

als Vorabverdeutlichung der Anwendungsbreite unmittelbar nach

Einführung des Ableitungsbegriffs.

H. w~NTER:

Zum Begriff des Verstehens - Bemerkungen zur KI-Forschung aus

didaktischer Sicht ~

Die neuere Kognitionspsychologie ist in starkem Maße dem Para

digma der KI-Forschung verpflichtet, wonach geistige Tätigkeiten

des Menschen Informationsverarbeitungsvorgänge sind und durch

Computerprogramme simuliert und so besser ~erstanden werden

können. Ansätze dieser Kognitionspsychologie wurden und werden

auch in der Mathematikdidaktik in verschiedener Weise aufge

griffen. An einem Beispiel aus der Schulmathernatik erläutere

ich,. wie das Verstehen und Lösen eines Problems als Infor

mationsverarbeitungsvorgang gedeutet ~erden kann. Nach einem

kurzen Verweis auf die didaktische Rolle von Algorithmen nenne

ich einige Bemühungen der KI-Forschung (Gesprächssimulation,

Frame-Konzept, Expertensysteme) und stelle Spekulationen über

ihre mögliche didaktische Bedeutung an. Dabei begründe ich die

These, daß es für die Mathematikdidaktik wichtig ist, sich mit

den hier anstehenden philosophischen Fragen zu befassen.

Berichterstatter: W. Dörfler
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