
Mathematik als Beurteilungs- und Entscheidungshilfe 
 

1  

 

 

 

 

 

Mathematik als Beurteilungs- und Entscheidungshilfe 
- Chancen für Handlungsbezüge im Bereich beruflicher Selbstständigkeit- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zur Einleitung 

 

Mathematisches und ökonomisches Denken sind seit jeher eng miteinander ver-

bunden. Buchführung und Geldwechsel, Zinswesen und Glücksspiel waren Aus-

gangspunkt und Motor für die Entwicklung mathematischer Algorithmen und 

Theorien1. Und auch im Zeitalter des Computers finden sich immer wieder neue 

Verbindungen: die erst 1973 entwickelte Black-Scholes-Formel, eine tiefgründi-

ge mathematische Theorie, die die Bewertung von Optionen ermöglicht, wurde 

1997 mit dem Nobelpreis für Ökonomie ausgezeichnet2. 

                                              
1 Vgl. Davis/ Hersh 1985, S. 89ff 
2 Vgl. Föllmer 1998 
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Unternehmerische Selbstständigkeit kann m.E. auch eine jener Chancen sein, die 

Verbindung mathematischer und ökonomischer Denkweisen im Unterricht auf-

zugreifen. Von Seiten der Mathematik aus lässt sich das Ziel dabei (in Anleh-

nung an FÜHRER) wie folgt formulieren: 

Mathematik soll für alle Schülerinnen und Schüler zu einem Denkwerkzeug werden. 

Mathematik wird in außermathematische bzw. in nicht rein innermathematische Si-

tuationen hineingedacht, um Beurteilungs- und Entscheidungshilfen zu gewinnen. Es 

ist im allgemeinen nicht zu erwarten, dass damit alles Wesentliche der Situation er-

fasst wird3. 

Damit ist ein möglicher Beitrag des Mathematikunterrichts zur Förderung einer 

Kultur unternehmerischer Selbstständigkeit für alle Schülerinnen und Schüler 

abgesteckt. Das soll allerdings nicht bedeuten, dass damit etwa der Allgemein-

bildungsbeitrag des Faches Mathematik vollständig beschrieben wäre. Es soll 

lediglich gesagt werden, dass sich dieses Ziel besonders eignet, in natürlicher 

Weise einen Beitrag des Faches Mathematik zum ökonomischen Denken und zur 

Förderung einer Kultur des Selbstständigkeit im besonderen aufzuzeigen. 

Dass Mathematikunterricht für einzelne Schülerinnen und Schüler in der Lage ist 

viel mehr zu leisten, nämlich für diejenigen, die ihr Innovationspotenzial in ma-

thematiknahen Feldern, etwa der Informatik, entwickeln wollen, bleibt damit  

ebenfalls unbestritten. 

Wie kann der Mathematikunterricht es nun anstellen, zum Denkwerkzeug öko-

nomischen bzw. unternehmerischen Denkens zu werden? Ich denke vor allem 

durch 

• ernst gemeinte Anwendungsorientierung mittels Modellbildung und 

• den Gebrauch von Mathematik als Werkzeug, Medium und Gestaltungs-

mittel mit konkretem Handlungsbezug. 

Beide Aspekte sollen im folgenden entfaltet werden. 

                                              
3 Vgl. Führer 1997, S. 72 
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2. Von der eingekleideten Aufgabe zu modellbildenden Aktivitäten 

 

Wenn mathematische Qualifika-

tionen gemessen werden sollen, 

greifen sowohl Schulbücher als 

auch Intelligenz- und Einstellungs-

tests gerne auf sogenannte Sach-

aufgaben zurück. Die Aufgaben 

betten eine Rechenoperation, etwa 

den Dreisatz, in einen mehr oder 

minder plausiblen Anwendungs-

kontext ein. 

Anwendungen aus dem wirtschaft-

lichen Leben bieten sich geradezu an, für diese „eingekleideten Aufgaben“  her-

zuhalten. 

Der Wert dieser Art von Aufgaben für unser formuliertes Ziel, Mathematik als 

Denkwerkzeug ökonomischen Denkens einzusetzen, muss skeptisch beurteilt 

werden: Nur da, wo eingekleidete Aufgaben sich auf in Alltag und Beruf gängige 

Standardanwendungen beziehen, werden sie als sinnvoll erlebt4. Wie sinnvoll 

etwa die Voraussetzung der zweiten Aufgabe ist, Einkaufspreis, Gesamterlös und 

Gewinn pro verkaufter Einheit zu kennen, darf man durchaus in Frage stellen. 

Die Anwendung wird hier in die Mathematik hineingedacht, man sucht „Verklei-

dungen“ für Standardaufgaben. Die Absicht ist sicher nicht ganz verkehrt: Ge-

wisse mathematische Standardverfahren finden alltägliche Anwendungen und wo 

sich dieser Bezug anbietet, ist es beim Üben dieser Verfahren sicherlich vorzu-

ziehen, diese nicht rein innermathematisch-syntaktisch einzuüben. 

                                              
4 Vgl. Heymann 1996, S. 142ff. 
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Ob damit aber ein umfassender Transfer von mathematischem Denken auf alltäg-

liche Situationen begünstigt werden kann, ist spätestens dann fraglich, wenn 

Schülerinnen und Schüler völlig unabhängig vom Sinngehalt der Aufgabe die im 

Aufgabentext enthaltenen Zahlen gemäß zuvor geübter Verfahren manipulieren, 

etwa bei der berüchtigten Kapitänsaufgabe: „Auf einem Schiff befinden sich 10 

Schafe und 25 Ziegen, wie alt ist der Kapitän?5“ 

Ein typisches Kennzeichen dieser Aufgaben ist es, dass die Aufgabentexte genau 

diejenigen Zahlenangaben enthalten, die zur Bearbeitung der Aufgabe benötigt 

werden, nicht mehr und nicht weniger. Aufgaben aus der Realität, besonders aus 

dem Wirtschaftsleben, sind aber eher durch das Fehlen gewisser Informationen 

gekennzeichnet, bzw. durch eine Informationsfülle, in der es zunächst gilt, 

relevante Zahlen auszuwählen.  

Wenn man Mathematik in außermathematische Kontexte hineindenkt, statt um-

gekehrt vorzugehen, hat man keinen Anspruch mehr darauf, 

• dass von vornherein klar ist, welches mathematische Verfahren erfolgver-

sprechend angewandt werden kann 

• dass offensichtlich ist, welche der gegebenen Informationen relevant sind, 

bzw. dass alle benötigten Informationen vorliegen. 

Wenn in diesem Sinne Anwendungsorientierung angestrebt wird, muss Mathe-

matikunterricht seine Fächergrenzen überschreiten. Das Hineindenken von 

Mathematik in außermathematische Gebiete erfordert modellbildende 

Aktivitäten, Modellbildung fordert aber zum Verlassen der Mathematik auf: was 

ein angemessenes Modell ist, kann letztlich nicht die Mathematik, sondern nur 

der zugrunde liegende Sachbereich entscheiden. 

                                              
5 Vgl. Baruk 1989, S. 29ff 
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Mathematische Modelle ökonomisch-

er Prozesse kann man auch in der 

Welt der Schülerinnen und Schüler 

vorfinden: In einer Zeitschrift für 

Computerspiele fand ich eine Bei-

spielrechnung für die Preiskalkulation 

von Computerspielherstellern. Das 

Thema weist eine gewisse Schüler-

nähe, aber auch -ferne auf: Wer hätte 

sich noch nicht über die unverschämt 

hohen Preise aufgeregt!  

Uns liegt ein – zugegebenermaßen vereinfachtes – Realmodell für das Zustande-

kommen eines Preises vor: Der Preis entsteht u.a. aus Mehrwertsteuer, Händler-

marge, Entwicklungskosten, Kapitalkosten. Zudem wurden die einzelnen Posten 

quantifiziert.  

Zunächst kann man mit gewisser Genugtuung feststellen, dass den PC-

Journalisten bei der Mathematisierung ein typischer Schülerfehler bei der Be-

stimmung der Mehrwertssteuer unterlaufen ist6. 

Etwas ernster kann man mit einzelnen Zahlen operieren: Wie sieht es mit dem 

Absatz von 50.000 Stück aus? Der PC-Zeitschrift entnehmen wir: dazu muss das 

Spiel in die TOP 5 der Verkaufscharts gelangen. Das schaffen nur wenige Spiele. 

Man kann die Anzahl der verkauften Spiele nun variabel halten und die Verände-

rung des Gewinns betrachten (Schon 10.000 verkaufte Exemplare weniger lassen 

den Publisher Rote Zahlen schreiben). 

Die Zeitschrift enthält eine weitere interessante Information: „Viele Publisher die 

vor einigen Jahren noch gut dastanden, sind mittlerweile in der Verlustzone, plei-

te oder wurden aufgekauft. Häufig gibt es neben erfolgreichen Programmen im-

mer wieder Totalflops, die weniger als 10.000 Stück verkaufen. Solche Ausfälle 

                                              
6 16% MWSt. sind nicht von 89 DM Verkaufspreis zu zahlen, der Preis enthält 16% MWSt., sie 
beträgt demnach 12,28 DM, die für einen Preis von 76,72 DM ohne MWSt. zu zahlen sind. 
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müssen durch Bestseller kompensiert werden.“7. Der Preis muss also auch ein 

gewisses unternehmerisches Risiko decken. 

Man kann auch andere Zahlen manipulieren: Raubkopien sind unter Schülerin-

nen und Schülern traurigerweise weit verbreitet. Ein oft gebrachtes Argument: 

„Wenn das Spiel nur halb so teuer wäre, würde ich es mir kaufen.“. Wir manipu-

lieren also den Preis und ermitteln, unter der Voraussetzung, dass der Gewinn zur 

Absicherung gegen Flops konstant bleiben muss, die benötigte Anzahl verkaufter 

Exemplare8. Interessanterweise sind wir bei einer der eingangs erwähnten Tee-

sack-Aufgabe nicht unähnlichen Aufgabenstellung angelangt! 

Das Ergebnis können wir wieder mit der Realität vergleichen: Die Computer-

spielindustrie geht nach Schätzungen davon aus, dass ca. 25% aller im Umlauf 

befindlichen Spiele Raubkopien sind. Reicht die Preissenkung tatsächlich, um 

diese 25% Mehrverkauf zu realisieren? 

Ein anderer Aspekt: Viele Spiele erscheinen heute nach Ansicht von Testern und 

Spielern zu früh; sie sind unfertig, haben Fehler (‚bugs’). Welchen Einfluss 

nimmt eine Verlängerung der Entwicklungszeit auf den Preis? Ist es sinnvoller, 

länger zu entwickeln und dafür weniger beim Support investieren zu müssen? 

Wir müssen uns nun fragen: Welche Kosten sind eigentlich von der Zeit, welche 

von der produzierten Stückzahl abhängig, welche variieren u.U. gar nicht?  

Spätestens wenn mehrere Parameter variiert werden, wird man die Ausführung 

der arithmetischen Operationen einem Computer überlassen. Tabellenkalkulation 

erlauben z.B. die Manipulation mehrer Parameter über Schieberegler9.  

Manche Parameter lassen sich nicht ohne weiteres mathematisieren: Welche Rol-

le spielt etwa das Erscheinen des Spiels zu gewissen Zeitpunkten (Weihnachtsge-

schäft)?  

                                              
7 GameStar 10/2001, S. 60 
8 Die im Vergleich geringen Materialmehrkosten für die Produktion von mehr als 50.000 Exemp-
laren legen nahe, zunächst optimistisch 100.000 Exemplare anzupeilen und mit den doppelten 
Materialkosten zu rechnen. Später kann man auch hier variieren. 
9 Vgl. Weigand 2001, S. 16-27 
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Werfen wir abschließend einen Blick auf den zugrunde liegenden Modellbil-

dungsprozess: 

 

Mathematik kann auf die Fragen nach Angemessenheit der verwendeten Modelle 

nicht antworten. Mathematik kann nur ausgehend von einem – stets bereits ver-

einfachten – Realmodell, ein mathematisches Modell anbieten. Mittels mathema-

tischer Überlegungen gelangt man zunächst zu einer mathematischen Lösung. 

Erst durch Interpretation, Anwendung und Validierung im Kontext der Sachsi-

tuation kann die Frage nach Angemessenheit beantwortet werden. 

Das schöne an diesem Beispiel ist, dass die Sachsituation für eben diese Aktivitä-

ten eine Beschäftigung mit grundlegenden Aspekten wirtschaftlichen Denkens 

und Handelns nahe legt. Die Einführung gewisser Begriffe aus der ökonomischen 

Fachsprache (u.a. Fixkosten, variable Kosten) ergibt sich dabei in natürlicher 

Weise. 

Den Schülerinnen und Schülern kann ein Einblick in unternehmerisches Handeln 

und in die damit verbundenen Risiken gewährt werden. Bestenfalls wird auch ihr 

Verbraucherverhalten oder Rechtsbewusstsein beeinflusst, da die Preisbildung 

bei einem Produkt, dessen primäre Zielgruppe Schülerinnen und Schüler sind, 
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transparenter wird. 

Mathematikdidaktisch gesehen bietet das Beispiel die Chance, mathematisches 

Wissen probeweise in einem relevanten Anwendungskontext einzusetzen (Lern-

psychologischer Aspekt). Wichtig wird es dabei sein, auch die Grenzen des ma-

thematischen Zugriffs aufzuzeigen: Eine umfassende Reflexion des zugrundelie-

genden Modellbildungskreislaufs (s. vorige Seite) scheint angeraten (Wissen-

schaftstheoretischer Aspekt). 

 

3. Schülerfirmen: Chance für Handlungsbezüge 

 

Modellbildung als Erklärungsansatz vorgefundenen ökonomischen Handelns ist 

nur ein Aspekt möglicher mathematischer Anwendungsorientierung. Mathematik 

als Denkwerkzeug eigenen ökonomischen Handelns zu erleben, setzt weiterge-

hende Konzeptionen voraus. Schülerfirmen bilden als fächerübergreifende Pro-

jekte Anlässe für mathematische Aktivitäten, die noch direkter einen Handlungs-

bezug entwickeln. Die Art des Aktivitäten kann dabei vielfältiger Natur sein: 

• Bei der Beschaffung müssen Preise verglichen werden, deren Abhängig-

keit von der benötigten Menge in den seltensten Fällen rein proportional 

sein wird. 

• Wer sich auf die Analyse von Absatzmärkten einlässt, muss über gewisse 

Prognosemittel verfügen. Der Schulladen für Schreibwaren wird vorab 

vielleicht die Interessen der Mitschülerinnen und -schüler an seinem An-

gebot erheben. Die Daten wollen statistisch aufbereitet werden. Mathe-

matik wird hier neben der Modellierung auch als Darstellungs- und 

Kommunikationsmittel eingesetzt 

• Immer wieder verlassen wir den mathematischen Bereich: Die Frage, ob 

Kostendeckung, Wirtschaftlichkeit oder Rentabilität10 abgestrebt wird 

kann die Mathematik nicht beantworten, sie hilft aber einen Rahmen ab-

                                              
10 Vgl. Weber 2001, S. 3 
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zustecken, in dem diese Ziele zu verwirklichen sind. Mathematische 

Techniken funktionieren hier oft als Werkzeug11. Umfangreiche Kalkula-

tionen, Buchführung und Rechnungslegung laden wiederum zum Einsatz 

des Computers ein. Aber auch „weiche“ mathematische Qualifikationen 

(Schätzen, Überschlagen) werden benötigt. 

• Mathematik kann auch zum Mittel der Gestaltung werden: Wie legen wir 

die Beete für unseren Schulgarten12 an, ganz unabhängig davon, ob wir 

die geernteten Früchte zu Geld machen oder selbst verspeisen?  

Wie werden Produktverpackung gestaltet (Faltnetze, ästhetische Proporti-

onen, Optimalität13, etc.)? 

Die große Chance einer Beteiligung des Mathematikunterrichts an Schülerfirmen 

besteht darin, dass ein konkreter Handlungsbezug für mathematische Aktivitäten 

erzeugt wird. Das Ziel, dass für den Mathematikunterricht dahinter steht, ist ein 

im besten Sinne emanzipatorisches, es fußt auf der folgenden Überzeugung: 

Es gibt Situationen im täglichen Leben, in denen wir nur dann einsichtig begründet 

handeln können, wenn mathematisch zu fassende Komponenten dieser Situation er-

kannt und entschlüsselt werden14. 

Wenn der Mathematikunterricht, auch durch die Beteiligung an Schülerfirmen, 

die Chance hat, diese Überzeugung an die Schülerinnen und Schüler weiter-

zugeben, sollte er sie nicht verstreichen lassen. Das setzt aber voraus, dass so-

wohl Mathematik- als auch Sozialkundelehrerinnen und -lehrer diese Situationen 

selbst erkennen. Für einen sachgerechten Umgang setzt es auch ein Kooperation 

von Fachlehrern beider Fächer voraus. Den Blick für mathematische Modellie-

rungen, auch im wirtschaftlichen Bereich, kann dabei die Lektüre einschlägiger 

fachdidaktischer Publikationen, insbesondere der MUED- und ISTRON-

                                              
11 Zum Einsatz von Mathematik als Werkzeug und Medium (Kommunikations- und Darstel-
lungsmittel), vgl. auch Heymann 1996, S. 138 ff 
12 Vgl. Ruwisch 2000 
13 Vgl. Böer 1994 
14 Etwas frei nach Volk 1994, S. 136 
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Initiativen15, schulen. Insgesamt ist aber gerade für die Lehramtsausbildung – in 

mathematischen wie ökonomischen Fächern – eine intensivere Beschäftigung mit 

Modellbildungen zu fordern16. 

 

4. Grenzen der Anwendungsorientierung 

 

Bei aller Euphorie für modellbildenden Aktivitäten bleibt trotzdem Vorsicht ge-

boten: Nicht jede wirtschaftswissenschaftliche Theorie, die in mathematischem 

Gewand daherkommt, ist gleichzeitig für den Unterricht an allgemeinbildenden 

Schulen geeignet. Diesbezügliche Warnungen aus der Mathematikdidaktik und 

der ökonomischen Bildung sollte man ernst nehmen17. 

Man sollte auch den Hinweis beachten, „dass die wenigsten Schüler in ihrem 

späteren Leben aktiv an Modellierungsprozessen beteiligt sein werden, sondern 

viel eher die Objekte von Modellierungen, die von anderen gemacht werden, et-

wa als Steuerzahler, aber auch als Entscheidungsträger, die die Güte von Model-

lierungen beurteilen können müssen“18. Hier können und sollten dann auch prob-

lematische Modellbildungen thematisiert werden, gerade wenn sie die öffentliche 

Diskussion durchdringen19. 

Mathematikunterricht kann des weiteren nicht ständig und durchgängig von den 

Anwendungen her gedacht werden. Will er es vermeiden, die Schülerinnen und 

Schüler mit vorgefertigten Modellen und Scheinanwendungen abzuspeisen, so 

muss er Mut zum Exemplarischen haben und dort Mathematik hineindenken, wo 

der konkrete Handlungsbezug herzustellen ist. Ökonomische Probleme, unter-

nehmerische Tätigkeiten und Schülerfirmen sind aber ein Gebiet, in dem dies 

möglich scheint.  

                                              
15 Beide Initiativen liefern in ihren Publikationen Beispiele für Modellbildung und realitätsnahe 
Aufgaben; MUED im Internet unter http://www.mued.de, ISTRON siehe Literatur.  
16 Wie sie auch für Fachstudierende in Mathematik gefordert wird, vgl. Gross/ Knauer 1989, S. 
98ff 
17 Vgl. Stein/ Racke 1995, sowie Kaminski 1977, S. 142ff 
18 Henn 2000, S. 16 
19 Man beachte etwa das Beispiel „Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich“ bei Perko 1989, 
S. 44f. 
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