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9:15  

–  

10:30 

Alle Wahlen bauen auf Zahlen - Mathematik für den Wahltag  
(Prof. Dr. Friedrich Pukelsheim, Universität  Augsburg) 

 

Im Vortrag wird dargestellt, was die Mathematik beiträgt, um die Verfassungsgrund-

sätze für eine demokratische Wahl in handfeste Verfahren umzusetzen.  Hauptbei-

spiele sind die Wahl zum Deutschen Bundestag im September 2013 und die Wahl 

zum Europäischen Parlament im Mai 2014. 

  

11:00 

– 

12:00 

Über das „Abc“ der linearen ganzzahligen Optimierung  

(apl. Prof. Dr. Dirk Hachenberger, Universität Augsburg) 

 

Bei einem ganzzahligen linearen Optimierungsproblem geht es um die Berechnung 

eines Punktes, der ein gegebenes lineares Gleichungssystem erfüllt, aber nur nicht-

negative ganzzahlige Koordinaten besitzt und außerdem einen möglichst kleinen 

Funktionswert bezüglich einer gegebenen linearen Zielfunktion hat. Problemstellun-

gen dieser Art treten häufig bei der Entwicklung und der Analyse von Kommunikati-

ons- und Verkehrsnetzwerken, aber auch bei der Planung von Touren und Standorten 

auf. 

Im Unterschied zu der aus der Linearen Algebra wohlbekannten Bestimmung aller 

Lösungen eines gegebenen reellen linearen Gleichungssystems, umfasst ein solches 

Problem also drei zusätzliche Komponenten, die die Komplexität der Aufgabe enorm 

erhöhen: Die Nichtnegativitätsbedingung, die Ganzzahligkeitsbedingung, und natür-

lich der Optimierungsaspekt. 

Ergänzend zu den in der Praxis weit verbreiteten Lösungsstrategien rückte in den 

letzten Jahren ein auf der Theorie der sog. Testmengen beruhendes und erstaunlich 

einfach zu verstehendes Verfahren in das Zentrum der ganzzahligen Optimierung. In 

diesem Vortrag wollen wir die Struktur und die Lösung von ganzzahligen linearen 

Optimierungsproblemen anhand solcher Testmengen erklären. Auf dem Weg dorthin 

werden uns grundlegende Methoden begegnen, die Querverbindungen zu anderen 

mathematischen Disziplinen, wie Algebraische Geometrie, Computer Algebra und 

Theoretische Informatik, aufzeigen. 

  

13:30 

– 

14:30 

Primzahlzwillinge, Primzahlgeschwister und elliptische Kurven 
 (Prof. Dr. Marco Hien, Universität Augsburg)  

 

Die Frage nach Primzahlzwillingen, also Primzahlen, die einen Abstand von 2 haben, 

ist ein phantastisches Problem, weil es nahezu ohne Vorkenntnisse formulierbar und 

jeder Schülerin, jedem Schüler ab der fünften Klasse verständlich ist. Dennoch haben 

wir bis heute keine Antwort auf die Frage, ob es unendlich viele von ihnen gibt. Im 

Frühjahr 2013 wurde ein Ergebnis veröffentlicht, das einen enormen Schritt in die 

entsprechende Richtung darstellt. Über diese neuen Entwicklungen soll im Vortrag 

gesprochen werden. 

 

Weiterhin wird auf die Thematik der Kryptographie mit Hilfe von elliptischen Kurven 

über Primkörpern eingegangen. Diese wird aktuell angewendet und ist in ihrer Vor-

gehensweise verständlich genug, dass sich daraus beispielsweise Themen für ein W-

Seminar erzeugen ließen. 

  

14:45 

– 

15:45 

Wer spielt mit mir Stochastik? 
(Akad. ORat Andreas Merkel, Universität Augsburg) 

 

Im stellenweise interaktiven Vortrag werden Kinderspiele, Begegnungen mit dem 

Zufall aus dem Alltag und klassische Probleme der Stochastik aufgegriffen und spiele-

risch für den Unterricht aufbereitet. Das fachliche Spektrum umfasst dabei alle gym-

nasialen Stufen, vom Zählprinzip bis zur Binomialverteilung und darüber hinaus. 

Mitspielern winken „wertvolle“ Sachpreise, „nur“ zuhören ist aber auch möglich. 

 

Die Veranstaltung wird gemeinsam durch  

� die Dienststelle des Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Schwaben (Gerhard 

Steinbach), 

� den Lehrstuhl für Didaktik der Mathematik an der Universität Augsburg (Dr. Renate 

Motzer)  

organisiert. 

Für das Gebäck bedanken wir uns bei der Bezirksfachgruppe Mathematik und Physik des bayeri-

schen Philologenverbandes. 

 

 

Eine Anmeldung über FIBS ist möglich (http://fortbildung.schule.bayern.de). 


