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Verschiedene Autoren haben sich in den DMVMitteilungen und bei Vorträgen usw. mit dem Problem befaßt, wie man die Mathematik in der Öffentlichkeit besser darstellen und insgesamt ein positiveres Bild erzeugen könnte. Der Vorstand der DMV gibt
eigens dazu auch Anregungen zur PR-Arbeit heraus.
Eine Hauptfrage dabei ist der Zugang zu einer größeren Öffentlichkeit über die Medien.
Mir scheint, daß bei dieser Debatte ein spezieller,
aber sehr wichtiger Punkt bisher noch nicht ins richt ige Licht gerückt wurde. Die breite Öffentlichkeit wird
doch intensiv mit der Mathematik in Berührung gebracht, und zwar in den Schulen! Beschränkten wir
uns für den Zweck dieses Briefes auf die Gymnasien. Z.Zt. machen etwa 30% eines Schülerjahrgangs
das Abitur. Von diesen wählen wiederum 30% Mathematik als Leistungsfach (f: 20%, m: 40%). Mit anderen Worten: die gesamte Führungsschicht unserer
Gesellschaft befaßt sich über Jahre hinweg intensiv
mit der Mathematik. Das Bild der zukünftigen Politiker, Journalisten , Juristen ... von der Ma thematik
wird in der Schule geprägt und nicht etwa durch Zeit ungsberichte über Tagungen und runde Geburtstage.
Hieraus ergibt sich eine simple Schlußfolgerung:
Die Mathematiklehrer sind ausschlaggebend für das
Bild der Mathematik in der Öffentlichkeit. Wie wiederum erreicht ma n die Lehrer? Über Fortbildungsmaßnahmen u. ä . nur in sehr geringem Umfang, wie
die Erfahrung zeigt. Wohl aber zu 100% zur Zeit des
Studiums.
Hier nun liegt die Sache in vielen Fachbereichen
im argen. Fast alle Hochschullehrer betrachten die
Lehramtskandidaten als Studenten zweiter Klasse.
Wer von den Studenten das Potential zum Doktoranden zeigt, wird umworben und gefördert. Sich um
die Lehramtskandidaten zu kümmern und evtl. sogar
spezielle Veranstaltungen für sie anzubieten, dafür
reicht die Zeit nicht. (M.a.W.: dafür fehlt das Interesse.) Didaktische Aufgaben, die immerhin auch
Felix Klein in vielen Vorlesungen wahrgenommen
hat, werden herablassend an den Rand geschoben.
Wenn die Lehramtskandidaten wie kürzlich in einer sie betreffenden Diskussion öffentlich als "BonsaiMathematiker" charakterisiert werden, dann schlägt
sich das natürlich auf die Einstellung der Studenten
zur Mathematik nieder und sie werden konsequenterweise ihr Interesse auf das zweite zu studierende
Fach verlagern. Ich will gar nicht bestreiten- und habe es selbst oft genug erlebt- , daß die fachlichen
Leistungen im Staatsexamen in vielen Fällen eher
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mäßig sind. Das ändert nichts an der oben beschriebenen Tatsache, daß das Bild der Mathematik für
weiteste Kreise in der Schule geprägt wird. Wünscht
man sich eine freundlichere Haltung in der Öffentlichkeit zur Mathematik, so sollte man den Hebel
bei der Lehrerausbildung ansetzen. Ein gut ausgebildeter und motivierter Lehrer bewirkt unvergleichbar viel mehr als ein paar oberflächliche Berichte in
der Presse. Letztendlich ist dafür nur eine vermehrte
Zuwendung und positivere Einstellung zu den Lehramtsstudenten notwendig. Die kann man bei gutem
Willen praktisch kostenneutral erhalten, indem man
Vorlesungen und Seminare mehr auf dies Publikum
einstellt und auch einmal eine spezielle Veranstaltung
anbietet.
Die Lehramtskandidaten müssen ihr Interesse auf
zwei Fächer verteilen. Es liegt an uns , sie stärker an
die Mathematik zu binden und damit langfristig der
Mathematik selbst den besten Dienst zu tun.
B. Artmann
Darmstadt

D iskussion über Chaos und Fraktale
Zur o.g. Diskussion möchte ich meine speziellen Erfahrungen beitragen, das "Motivationspotential des
Apfelmännchens" betreffend.
Im Winter 1990/91 hielt ich an der Universität
Bonn eine Vorlesung über Funktionentheorie und bewies gegen Semesterende den Großen Satz von Montel. Dies schien mir Anlaß zu sein, in den verbleibenden zwei oder drei Vorlesungen a uf die Iterationstheorie rationaler Funktionen einzugehen, bei der
dieser Satz eine zentrale Rolle spielt. Natürlich zählten auch die neue Aktualität dieses Themas und die
schönen bunten Bilder , die in diesem Zusammenhang
produziert und publiziert wurden, zu meinen Beweggründen .
Nachdem ich die Elemente der Theorie behandelt
hatte, kündigte ich für die letzte Vorlesung an, Bilder von Julia-Mengen quadratischer Polynome zu zeigen und das Bild der Mandelbrat-Menge etwas zu
erklären. Zu dieser letzten Vorlesung erschienen einige Studenten, die ich nicht kannte, die sich im Verlauf der Veranstaltung aber als ausgesprochene "Experten" in Sachen Apfelmännchen hera usstellten. Sie
wußten z.B. viel mehr als ich darüber, an welcher
Stelle der Mandelbrotmenge man welche Bifurkationen der zugehörigen Julia-Menge ant reffen kann . Dies
und noch viel mehr hatten sie an ihrem PC experimentell herausgefunden. Beweisen konnten sie davon
nichts. Schlimmer noch, sie hatten es nie versucht ,
und das, was ich meinen Studenten zu diesem Thema vorgetragen hatte, war ihnen auch nicht bekannt,
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obwohl es sich dabei nur um die Anfänge der Theorie
von Fatou und Julia handelte. Wohlgemerkt, es waren Studenten der Mathematik nach dem Vordiplom.
Ihnen sei kein Buch bekannt, in dem die Mathematik erklärt werde, die hinter diesen Bildern steht,
entgegneten sie mir. Das konnte ich verstehen , die
Bücher von Beardon und Steinmetz waren damals
noch nicht erschienen , und die bunten Bilderbücher
enthielten wirklich nicht sehr viel an Erklärung.
Natürlich darf dieses Erlebnis nicht einfach auf alle Studenten übertragen werden. Viele andere hätten
sicher gleich nach dem Grund der Dinge gefragt. Immerhin ist die Frage zu stellen, wozu denn das Apfelmännchen motiviert: zu Spielereien am PC oder zu
ernsthafter Beschäftigung mit Mathematik? Ich meine, das Apfelmännchen allein motiviert zu gar nichts.
Es kommt sehr stark auf diejenigen an, die unterrichten. Und auf diejenigen , die Bücher schreiben.
K. Lesehinger
Köln
Die Debatte Steffen/Peitgen in diesen Mitteilungen verfolge ich mit großem Interesse. Das Bild
der Mathematik in der Öffentlichkeit hat natürlich
auch Auswirkungen auf gesellschaftliche Anforderungen an den Mathematikunterricht an den Schulen.
Hier hat das Medienthema Chaos eher Schader, angerichtet.
Th. Jahnke
Marburg
Im Anschluß an die Leserbriefe in Heft 2/94 war
ein Brief von Herrn Kollegen Hornung an die Ministerin für Kultus und Sport in Baden-Württemberg
veröffentlicht worden . Mit ihrer Zustimmung wird
nachfolgend auch die Antwort veröffentlicht.
Sehr geehrter Herr Professor Hornung,
Frau Ministerin Dr. Schultz-Hector dankt Ihnen für
Ihr Schreiben, in dem Sie Bezug nehmen auf den Artikel in der Zeitschrift Profil, Heft 1-2/94. Sie hat
mich gebeten, Ihnen zu antworten .
Die gena nnte Pressemitteilung entstand im Dezember 1993 nach einer mehrtägigen Lehrerfortbildungsveranstaltung des Ministeriums für Kultus und
Sport Baden-W ürttemberg, die für Fachberater des
Faches Mathematik an altgemeinbildenden Gymnasien von Prof. Peitgen, Prof. Saupe, Dr. Ji.irgens und
zwei Fachberatern aus Rheinland-Pfalzund Hamburg
durchgeführt wurde.
Für die Lehrer an Gymnasien ist das Thema
"Chaos und Fraktale" ä ußerst aktuell, da die Schüler
mit den augenfälligsten Auswirkungen, den computergenerierten Bildern von Fraktalen, beinahe täglich
in Berührung kommen. Hier müssen sie Informationen erhalten, damit keine falschen Bilder und Vorstellungen in ihren Köpfen entstehen. Auf jeden Fall
positiv ist das Interesse, das durch solche Visualisie-
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rungen bei sehr vielen Schülern für die Mathematik
geweckt wird. Dies gilt es aufzugreifen und für den
Unterricht zu nutzen.
Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen deshalb nicht die fachlichen Inhalte des Themenkreises "Chaos und Fraktale", sondern Möglichkeiten, ob
und wie in der Schule dieses Thema angegangen werden kann.
Dabei wurde deutlich, daß sich an geeigneten
Stellen im Lehrplan des Faches Mathematik Anknüpfungsmöglichkeiten ergeben. Zum Beispiel liefert die lehrplanmäßige Behandlung des Pascalsehen
Dreiecks auch einen Zugang zum Sierpinski-Dreieck,
welches sich wiederum mit dem "Chaos-Spiel" erzeugen läßt. So wird eine für die Schulmathematik nicht
alttägliche Verbindung zur Wahrscheinlichkeitsrechnung aufgezeigt. Solche und ähnliche Beispiele sind
gemeint, wenn von "Integration in den Lehrplan"
oder von "neuen Denkansätzen" und "Verbindungen zwischen mathematischen Disziplinen" gesprochen wird.
Es ist keinesfalls daran gedacht und angesichts
der hohen Verbindlichkeit der baden-württembergischen Lehrpläne auch gar nicht möglich, z.B. die Begriffe "Chaos" oder "Fraktal" solide und erschöpfend
im Unterricht zu behandeln. Von einer breiten
"Einführung des Themas Chaos und Fraktale in die
Lehrpläne" kann also nicht gesprochen werden. Dies
ist im übrigen auch nicht die Absicht von Professor
Peitgen.
Weiterhin möchte ich erwähnen, daß ich vor über
einem Jahr mit der DMV Kontakt aufgenommen habe, um geeignete Referenten aus dem Bereich der
Hochschule für qualifizierte Fortbildungsveranstaltungen zu bekommen. Der Kontakt zu Prof. Peitgen
wurde denn auch über die DMV hergestellt.
Abschließend möchte ich betonen, daß Fachberater sehr wohl in der Lage sind, zwischen objektiver
Information und publizistischen Effekten zu unterscheiden. Herr Peitgen ist mit Sicherheit nicht die einzige Quelle, aus der die Fachberater ihr Wissen beziehen. Auch die von Ihnen aus der Flut von Berichten
ausgewählten Artikel beispielsweise sind den Kollegen wohlbekannt; über die Frage, inwieweit gerade
ein SP IEGEL-Artikel für eine Bewertung eines mathematischen Problems herangezogen werden sollte,
ließe sich trefflich streiten. Kontakte zu anderen Professoren von baden-württembergischen Universitäten
bestehen jedenfalls.
Insgesamt ist das Ministerium der Auffassung,
daß diese Entwicklungen sorgfältig geprüft werden
müssen, um entscheiden zu können, in welchem Umfang und in welcher Weise sie für den Unterricht von
Bedeutung sein können .
Mit freundlichen Grüßen
Oettinger, Regierungsschuldirektor
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