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ein "EMS-Lectureship" gegründet. Erster Lecturer
wird im Sommer 1995 in Besancon H.W. Lenstra Jr.
aus Berkeley sein. Das nächste Council-Treffen wird
Ende Juli 1996 nach dem ECM in Budapest stattfinden und das übernächste 1998 in Berlin, wo dann
der ICM sein wird. Jedes DMV-Mitglied, das auch ein
persönliches EMS-Mitglied werden möchte, kann dies
durch eine entsprechende Mitteilung an die DMVGeschäftsstelle erreichen. Der EMS-Jahresbeitrag beträgt dann nur ungefähr 30 DM.

Anschriften der Autoren:
Prof. S. D. Chatterji
Departement de Mathematique
Ecole Polytechnique Federale de Lausanne
Les Tarrasses 4
CH-1015 Lausanne
Bundesrätin R. Dreifuss
Eidgenössisches Departement des Inneren
Inselgasse 1
CH-3003 Bern
Prof. L. A. Caffarelli
Institute for Advanced Study
Princeton, NJ 08540

Prof. S.S.R. Varadhan
NYU-Courant Institute
251 Mercer St.
New York, NY 10012-1110
Prof A. Douady
48 Rue Monsieur le Prince
75006 Paris
Prof. W. Feit
Department of Mathematics
Yale University
New Haven, CT 06520-2155
Prof. F. Hirzebruch
Max-Planck-Institut für Mathematik
Gottfried-Claren-Str. 26
D-53225 Bonn
Prof. K. D. Bierstedt
Universität Paderborn
Fachbereich 17
D-33095 Paderborn
Prof. I. Kersten
Fakultät für Mathematik
Postfach 100131
33501 Bielefeld

"Tag der Mathematik 1994"
an der Universität Kaiserslautern
von Knut Radbruch
Im Feuilleton einer überregionalen Tageszeitung wurde vor einiger Zeit eine Fernsehsendung nach allen Regeln
journalistischer Kunst gründlich verrissen. Der ansonsten recht wortgewandte Rezensent fand die Sendung
so miserabel, daß ihm das Vokabular ausging, um die gähnende Langeweile sprachlich zu erfassen. Deshalb
bemühte er eine Metapher, die seinen Lesern das Ausmaß jenes Fernsehdesasters vermittelte: "Die Sendung
. . . besitzt ungefähr den Unterhaltungswert einer nicht enden wollenden Mathematikstunde an einem sonnigen Frühlingsvormittag." Damit war alles gesagt, nun wußte jeder Bescheid. Eine Erläuterung oder gar
Interpretation der Metapher erübrigte sich ohnehin.
Mit viel gutem Willen und noch mehr Ironie
kann man dieser ebenso kurzen wie charakteristischen Story doch noch einen positiven Aspekt abgewinnen: Glücklicherweise strahlen unsere Fernsehanstalten nicht allzuoft Sendungen aus, die dem Zuschauer jenes Negativerlebnis ins Haus liefern, das er
bis dahin nur vom Mathematikunterricht her kannte.
Denn die nicht steigerungsfähige Schelte, mit einer
Mathematikstunde verglichen zu werden, haben sich
von den Kritikern bislang nur wenige Fernsehproduktionen gefallen lassen müssen. Dies ist zwar tröstlich,
aber es ist doch nur ein schwacher Trost- für uns
Mathematiker ist es in jedem Fall viel zu schwach.
Man kann und muß immer wieder beobachten,
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daß Mathematik nicht jenes Ansehen genießt und
sich nicht jener Beliebtheit erfreut, wie es eigentlich
möglich und angemessen erscheint. Gegenüber der
Mathematik wahren viele bewußt Distanz, manche
verkünden gar mit Stolz oder Koketterie ihr Scheitern in diesem Unterrichtsfach. Hier gilt es, Vorurteile
abzubauen und Mißverständnisse zu korrigieren.
Auch in diesen Mitteilungen der DMV wurde
mehrfach auf das ramponierte Image der Mathematik in der Öffentlichkeit hingewiesen. Zuletzt hat Herr
Kollege Artmann überzeugend herausgestellt, daß für
eine freundlichere Haltung in der Öffentlichkeit zur
Mathematik der Hebel bei der Lehrerausbildung anzusetzen sei [3-1994, S. 30]. Jede solche Aktivität ist
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zu begrüßen, doch muß sie in einen Verbund mit anderen Aktivitäten integriert werden. Über eine mögliche derartige Aktivität wird hier berichtet.
Für den 7. Mai 1994-es war dies ein schulfreier (!) Samstag- lud der Fachbereich Mathematik
an der Universität Kaiserslautern alle Schülerinnen
und Schüler der Gymnasien und Integrierten Gesamt
schulen in Rheinland-Pfalzzum "Tag der Mathematik 1994" ein. Der Werbeslogan auf Plakaten und
Informationsbroschüren lautete:
"Präsentation- Wettbewerb- Information" ; damit
sollten Intention und Konzeption der Veranstaltung
charakterisiert werden. Der Fachbereich hatte ein
umfangreiches und vielseitiges Angebot vorbereitet,
über welches sich alle Interessenten durch ein 36 Seiten umfassendes Programm schon vorab informieren
konnten. Die meisten Schülerinnen und Schüler kamen dann auch mit einem den eigenen Vorkenntnissen und Prioritäten angepaßten individuellen "Stundenplan" nach Kaiserslautern . Insgesamt sind mehr
als 2000 Gäste-nicht nur Schüler, sondern auch
Lehrer und Eltern- unserer Einladung gefolgt und
haben den Tag gemeinsam mit uns auf dem Campus
verbracht.
Ein wesentliches Ziel der "Präsentation" bestand
darin, alle Schulstufen möglichst altersspezifisch anzusprechen und jeweils auch diejenigen an die Mathematik heranzuführen, die diesem Fach sonst mit Reserve oder Angst begegnen. So darf man Schülern der
Orientierungsstufe keine Vorträge anbieten. Elf- und
Zwölfjährige müssen zu Eigenaktivität animiert werden. Dies wurde in einer "Spielhölle" ebenso realisiert
wie im " Computerworkshop für Schülerinnen". In einem anderen Raum konnte man P ythagoras helfen,
ein Klavier zu stimmen. Zu vorgerückter Stunde sorgte eine Mathe-Ralley für Tempo, Spaß und vergnügliche Mathematik in und zwischen den Gebäuden.
Auch für die Sekundarstufe I gab es ein maßgeschneidertes Programm. Natürlich durfte auch hier
der Computer nicht fehlen. Dabei wurden algebraische Kurven und Flächen erzeugt, verzerrt und klassifiziert. Mit einem Computer konnte ein Daumenkino selbst angefertigt und mitgenommen werden.
Die Simulation t echnischer Vorgänge fand ebenso viel
Anklang wie die Frage, ob Computer auch lernen
können. Darüberhinaus wurde in einigen Vorträgen
Mathematik in einer für diese Altersstufe adäquaten
Weise präsentiert. Mit dem Thema "Das Problem des
Handlungsreisenden" (Prof. Dr. D. Schweigert) wurde behutsam zur Wirtschaftsmathematik hingeführt.
Ein Möbiusband durfte jeder Zuhörer mitnehmen,
der sich für " Ordnung im Zoo der Flächen" (Dr.
K. Wirthmüller) interessierte. Recht geheimnisvoll
klang das Thema eines Vortragsam frühen Nachmittag: "Was machte Nicolo Tartaglia in der Nacht zum
Aschermittwoch des Jahres 1523 in Verona?" (Prof.
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Dr. H. Lüneburg).
Das Angebot für die Sekundarstufe II versuchte, den besonderen Interessen der "Großen" gerecht
zu werden. Wer im Vortrag "Moderne Verfahren der
Geodäsie" (Prof. Dr. W. Freeden) neugierig geworden
war, konnte an Vorführungen über Computeranwendungen in der mathematischen Geodäsie teilnehmen.
Unter dem Thema "Wirtschaftsmathematik und das
Ölfelddilemma" (Prof. Dr. H.W. Hamacher) kamen
aktuelle Probleme anwendungsorientierter Mathematik zur Sprache. Auch hierzu konnte jeder Interessent
den Computer befragen. Bis an die neueste mathematische Forschung wurden die Zuhörer beim Vortrag "Neue Knoten in alten Zöpfen" (Prof. Dr. G.-M.
Greuel) herangeführt.
Natürlich durfte an diesem Tag ein hochaktuelles
Thema nicht ausgespart werden: Haben Schülerinnen
wirklich weniger Talent für Mathematik als Schüler
oder wird ihnen dies nur eingeredet? Der Vortrag
"Mathe: Nichts für Mädchen?" (Frau Dr. M. SchulzReese) ging dieser Frage nach und skizzierte mögliche
Antworten.
Der Bereich "Information" hatte seinen Schwerpunkt in der Fachbereichsbibliothek und in der
Studienberatung. Die den ganzen Tag geöffnete
Fachbereichsbibliothek war ständig gut besucht.
Man konnte hier entweder ungezwungen auf eigene
Faust schmökern oder sich einer bibliothekarischen
Führung anvertrauen. Datenbanken mit bibliographischen Einträgen waren geöffnet und man durfte
sich individuelle Literaturrecherchen ausdrucken lassen. Für eine persönliche Studienberatung hatten sowohl die studentische Fachschaft als auch die Dozenten Beratungszentren eingerichtet.
Bereits im Januar waren die Schulen über den
Tag der Mathematik erstmals informiert worden mit
dem Hinweis, daß für besonders begabte Schülerinnen
und Schüler die Möglichkeit der Teilnahme an einem
Wettbewerb besteht. Bis zum Anmeldeschluß am 10.
März hatten sich dann etwa 600 Teilnehmer-jeweils
in Fünfergruppen-angemeldet. Die drei Wettbewerbe für die Orientierungsstufe, Sekundarstufe I und
Sekundarstufe II wurden am Tag der Mathematik
von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr als Klausur durchgeführt.
Es sei jeweils eine Aufgabe exemplarisch genannt.
Orientierungsstufe:
3. Aufgabe: (Von Flächen und Würfeln)
3.1 Ein Holzwürfel mit einer Kantenlänge von 4 cm
ist rot angestrichen . Er soll in kleine Würfel der
Kantenlänge 1 cm zersägt werden.
a) Wie viele kleine Würfel entstehen?
b) Wie oft muß man sägen?
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c) Wieviele kleine Würfel haben keine (eine,
zwei, drei, vier) rote Fläche(n)?
d) Wie groß sind alle roten Flächen zusammen?
e) Wie groß sind die ungestrichenen Flächen
der kleinen Würfel zusammen?
3.2 Löse die Aufgabe 3.1 für einen Holzwürfel mit 5
cm Kantenlänge?
3.3 Welche Rechnungen ergeben sich für einen
Holzwürfel mit 100 cm Kantenlänge? Es genügt
die Angabe der Terme, ihr sollt sie nicht ausrechnen.
3.4 Vielleicht könnt ihr sogar angeben, wie man
bei einem Würfel mit n cm Kantenlänge (n ist
natürliche Zahl größer als 1) rechnen müßte?

Sekundarstufe 1:
5. Aufgabe:
Zwei Spieler A und B nehmen von n Spielsteinen ,
die mit den Nummern 1,2, .. .,n durchnumeriert sind ,
abwechselnd je einen Stein weg. Spieler A beginnt.
Sind alle Steine aufgebraucht, so addieren die Spieler
die Nummern ihrer Steine.
Ist die Summe von Spieler A oder die von Spieler
B eine Primzahl, so hat Spieler A gewonnen, sonst
gewinnt Spieler B.
a) Zeigt, daß für n=2 und n = 3 der Spieler A gewinnen kann.
b) Wie ist es für n=4, n=5 oder n=6 ?
c) Untersucht auch die Fälle n=10 und n=11.

Sekundarstufe II:
Das Bundesligaproblem
Die Bundesliga-Saison 1993/94 geht heute zu Ende. Der DFB (Deutscher Fußballbund) steht damit
vor der Aufgabe, die Spielpaarungen für die Saison
1994/95 festzulegen. Eine Saison besteht aus Hinrunde und Rückrunde. In der Hinrunde (und genauso in
der Rückrunde) spielt jede der 18 Mannschaften genau einmal gegen jede andere Mannschaft, und zwar
zu Hause (Heimspiel) oder auswärts (Auswärtsspiel).
Kann der DFB den Spielplan für die nächste Hinrunde so aufstellen, daß keine Mannschaft zwei aufeinanderfolgende Heimspiele oder zwei aufeinanderfolge
Auswärtsspiele hat?
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- Wenn ja, wie sieht diese Reihenfolge aus ?
- Wenn nein, wieviele Mannschaften müssen
mindestens ein Paar von aufeinanderfolgenden
Heim- oder Auswärtsspielen in der Hinrunde akzeptieren?
Für die Korrektur der Lösungen und zur Ermittlung der Sieger und Plazierten standen nur knapp
drei Stunden zur Verfügung. Ein Team von eigens
dafür geschulten Spezialisten hat jedoch auch diese Arbeit termingerecht abgeschlossen. Am Nachmittag nahmen dann die siegreichen Gruppen im total
überfüllten Auditorium Maximum strahlend Urkunden und Geldpreise in Empfang.
Der Fachbereich Mathematik an der Universität
Kaiserslautern sieht seine Konzeption für den "Tag
der Mathematik 1994" durch die Resonanz und das
Echo voll bestätigt. Der freudigen und dankbaren
Reaktion aller Gäste konnten wir entnehmen, daß
wir mit dieser Veranstaltung einen guten Weg eingeschlagen haben. Wir wollten das Image der Mathematik verbessern, wir wollten für die Mathematik
neue Freunde-insbesondere bei den Jugendlichengewinnen, wir wollten Irritationen im Umfeld von
Mathematik abauen und wir wollten Ängste vor dem
Mathematikunterricht zumindest teilweise in Freude
an diesem Unterrichtsfach umpolen.
Es soll nicht verschwiegen werden, daß unser
Fachbereich sowohl in die Vorbereitung als auch in
die Ausgestaltung dieses Tags der Mathematik viel
Arbeit investiert hat. Ein Fest der Mathematik von
dieser Größenordnung kann nur gelingen, wenn sich
die Gruppen der Professoren, wissenschaftlichen Mitarbeiter und wissenschaftlichen Hilfskräfte geschlossen mit der gemeinsamen Aufgabe identifizieren und
ohne Ausnahme mitarbeiten und wenn sich darüberhinaus eine größere Anzahl von Studierenden engagiert und kreativ beteiligt. Hier in Kaiserslautern hat
sich sowohl vor dem 7. Mai 1994 als auch am Tag
selbst niemand aus der Verantwortung davongeschlichen. In einer überzeugenden Einheit von Lernenden und Lehrenden wurde die Vielfalt und Faszination der Mathematik einer interessierten Öffentlichkeit
presentiert.
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