
 
 

 
Tag der Mathematik 2021 für Mathematiklehrkräfte 

an Gymnasien, an FOS/BOS und an Realschulen in Schwaben  
 

Montag, 01.03.2021, und Donnerstag, 04.03.2021, jeweils 15:30-18:00 
Zoom-Videokonferenz 

 
Die Veranstaltung wird gemeinsam organisiert von 

§ der Dienststelle des Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Schwaben 
(StD Bettina Haltmayer) und 

§ dem Lehrstuhl für Didaktik der Mathematik an der Universität Augsburg 
(Prof. Dr. Reinhard Oldenburg, Dr. Renate Motzer)  

 
Mo. 
1.3. 
15:30  
–  
16:30 

Vorsorgeuntersuchungen, natürliche (Fehler-)Häufigkeiten, die For-
mel von Bayes und Statistical Literacy im medizinischen Bereich 
(Dr. Renate Motzer, Universität Augsburg) 

Sollte man regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen (z.B. zur Mammographie) 
gehen oder sind die Wahrscheinlichkeiten für eine Fehldiagnose oder 
Überdiagnose zu groß (oder stellt die Untersuchung selbst eine gesundheitli-
che Belastung dar)? Früher wurden solche Risiken sowie die Quoten dar-
über, was durch die Vorsorgeuntersuchung an Krankheiten früher entdeckt 
und damit erfolgreicher behandelt werden konnte, meist mit Prozentzahlen 
angegeben. Diese wurden freilich sehr oft fehlinterpretiert. Heute findet 
man in den entsprechenden Informationsbroschüren öfters natürliche Häu-
figkeiten („ … von 1000 Frauen, die ….“). Wie man die zugehörigen Fragestel-
lungen und andere Fragen zur medizinischen Statistik im Mathematikunter-
richt behandeln kann, wird in diesem Vortrag vorgestellt und diskutiert. Da-
bei wird auch auf Corona-Tests eingegangen. 

30 Min. Pause (mit der Möglichkeit weiterer virtueller Gespräche) 

17:00 
– 
18:00 

Dude perfect und der tapfere Löschflugzeugpilot 
(Andreas Merkel, Universität Augsburg) 

Optimierungsaufgaben sind ein klassischer Bestandteil des Mathematikun-
terrichts. Im Vortrag wird ein spektakuläres Extremwertproblem aus der Le-
benswelt der Schüler vorgestellt und unter Einsatz von GeoGebra modelliert. 
An weiteren Extremwertaufgaben folgen Überlegungen zu einem didaktisch 

sinnvollen Einsatz von GeoGebra, auch vor dem Hintergrund, die Software 
als Hilfsmittel in Prüfungssituationen einzusetzen. 

Do. 
4.3. 
15:30 
– 
16:30 

Was sind gute Erklärungen? 
(Prof. Dr. Reinhard Oldenburg, Universität Augsburg) 
Erklären ist eine der Kernkompetenzen von Lehrkräften und jeder Lehrende 
hat darin viel Erfahrung. Verblüffenderweise gibt es aber verhältnismäßig 
wenig didaktische Forschung zum Thema. Im Vortrag wird ein Überblick über 
verschiedene Arten von Erklärungen gegeben. Zur Illustration dienen The-
men aus allen Jahrgangsstufen und es soll erreicht werden, dass es einen 
echten Austausch gibt, bei dem auch die Lehrkräfte ihre Erfahrungen ein-
bringen können. 

30 Min. Pause (mit der Möglichkeit weiterer virtueller Gespräche) 

17:00 
– 
18:00 

Probleme lösen im Mathematikunterricht 
 (Dr. Samuel Pfeifer, Peutinger Gymnasium Augsburg und Universität Augs-
burg) 

"Probleme lösen" tritt als prozessbezogene Kompetenz im Mathematikun-
terricht immer dann auf, wenn schablonenhaftes Denken und rezeptartiges 
Rechnen bei der Bearbeitung einer Aufgabe nicht mehr weiterhilft. Im Vor-
trag werden konkrete Beispiele und bewährte Tools aus der Praxis vorge-
stellt, die exemplarisch zeigen, wie man nicht nur mit Aufgaben Problemlö-
severhalten anregt, sondern den ganzen Unterricht aus der Perspektive ge-
meinsamen Problemlösens gestalten kann. 

 
 
Eine Anmeldung über FIBS ist möglich (http://fortbildung.schule.bayern.de). Die über FIBS angemeldeten 
Teilnehmer*innen erhalten den zoom-Link per Rundmail. Andere an der Teilnahme Interessierte melden sich 
bitte Frau Chikh: Barbara.Chikh@math.uni-augsburg.de  


