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Die Impulskarten zu „Mathe und Erdkunde“ sind im Dokument «Fächerverbindender Unterricht» eingebunden.

Mathematik und Fremdsprachen
Kommentar:
Zu diesem Sachfeld „Mathematik und Sprache“ sind in der
Kombination mit Deutsch schon wesentliche Elemente
ausgeführt (siehe weiter oben).
Wortsymbole zu Begriffen sind austauschbar, die Begriffe
selbst jedoch nicht. In verschiedenen Sprachen werden
verschiedene Wortsymbole verwendet, in einer Sprache gar
verschiedene für denselben Begriff (z. B. Raute = Rhombus;
Würfel = Sechsflach = Hexaeder; etc.). Andererseits werden
identische Wortsymbole für verschiedene Begriffe verwendet (das Wort „Wurzel“ meint mal ein mathematisches
Gebilde, mal ein biologisches, wird aber auch in einem
übertragenen Sinne gebraucht [„die Wurzel allen Übels“];
das Wort „Artikel“ wird verwendet als Geschlechtswort, als
Beitrag in einer Zeitung, als Ware in einem Sortiment).
Diese Wortsymbole sind umgangssprachlichen Ursprungs
(Zähler, Nenner; Rechteck; Spanne; waagrecht; …) oder aus
anderen Sprachen entlehnt (parallel [gr.]; Zylinder [gr.];
Sinus [lat.]; …) oder sind „Kunstwörter“ (Meter; …).
Ganz abgesehen davon, dass beim Erwerb einer Fremdsprache auch das Wortfeld „Mathematik“ eine Rolle spielen
sollte, lohnt die Besichtigung der in anderen Sprachen
verwendeten Wortsymbole und befördert das Nachdenken
über den Begriff (= das gedankliche Konstrukt) und damit
die Begriffsbildung. Wörter wie „Dreieck“, „Sechsflach“,
„waagrecht“, „lotrecht“, „gleichseitiges Dreieck“ transportieren Eigenschaften oder Aussehen des Objekts oder Phänomens, andere (Würfel, senkrecht, Prisma, Kathete, Trapez,
…) nicht, was in verschiedenen Sprachen womöglich verschieden ausfällt.
Dilemmata der Wortwahl wie etwa bei „erweitern“ und
„kürzen“ in der Bruchrechnung [Gehälter werden gekürzt,
auch Hosen und Haare, jedenfalls ändert sich ihr Wert oder
ihre Größe; erweitert wird der Horizont, Pupillen erweitern
sich usf.; auch hier geht das in der landläufigen Vorstellungswelt mit Größenänderung einher; konsequenterweise
müsste man sagen: „ ..., also weg mit diesen irritierenden
Begriffen!“] sind in anderen Sprachen womöglich besser und
sinnfälliger gelöst:
Die französischen Schülerinnen und Schüler haben es da
einfacher: « simplifier » (kürzen) und « écrire avec un dénominateur plus grand » (erweitern) kommen der Sache sehr
viel näher. Auch im Englischen (˝to reduce [a fraction]˝ für
„kürzen“ oder ˝to reduce to higher terms˝ für „erweitern“)
trifft die Wortwahl eher den Kern der Sache als im Deutschen[2].
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siehe auch in meinem Beitrag „Bruchrechnung“

Mathematik und Sozialkunde
Kommentar:
Das Fach Sozialkunde enthält einen
reichhaltigen Fundus von Sachverhalten, in denen mathematische
Elemente integriert sind, nämlich
überall dort, wo es z. B. um Erfassung und Darstellung sowie Verbreitung und Weitergabe von Zahlen, Daten und Fakten geht.
Wahlen sind typische Repräsentanten hierfür. Das nebenstehende
Aufgabenblatt gibt Anregungen, auf
welche Weise Belange des Faches
Mathematik implementiert bzw.
intensiviert werden können, was
gewiss beiden Fächern und den
einschlägigen Kompetenzen der
Schülerinnen und Schüler zugutekommt.
Auch bei der Darlegung von Wahlergebnissen verwendete Begriffe
wie „Prozentpunkte“ bedürfen
unbedingt einer mathematischen
Erhellung im Kontext der Prozentrechnung.
Besonders ergiebig sind gewiss die
Erfassung und die Darstellung von
Daten und Statistiken, auch die
manipulierende Visualisierung
(z. B. durch geschickte, nichtproportionale Wahl der Einheiten).

Kommentar:
Es bedarf wohl keiner weiteren Erläuterung, inwiefern die nachstehenden Exempel (Schülerdaten erfassen und visualisieren) Belange des
Faches Mathematik integrieren und reichhaltige Ressourcen für eine Kooperation bieten.
Die beiden Diagramme „In welchem Monate geboren“ lassen ahnen, wie Daten durch unbewusste optische Eindrücke „verfälscht“ werden
können.

Mathematik und Sport
Kommentar:
Laufprofile in einem Weg-Zeit-Diagramm zu
erschließen, ist heute Standard im Leistungssport. Unter funktionalen Gesichtspunkten der
Mathematik sind solche Untersuchungen
gewiss ertragreich, insbesondere im Hinblick
auf Durchschnittsgeschwindigkeit, auf mittlere
Geschwindigkeit in bestimmten Zeitintervallen und auch in Bezug auf die Aussagekraft
einer linearen Interpolation.

Kommentar:
Wir „konsumieren“ Leichtathletik-Ereignisse
in einem Stadion, wohl ohne uns so richtig
bewusst zu sein, wie viel Mathematik bei der
Einrichtung eines Stadions und bei der Durchführung von Wettkämpfen präsent ist.
Das Stadion „mathematisch“ zu erschließen,
ist für beide Fächer Mathematik und Sport mit
Ertrag verbunden.
Die nachfolgende Arbeitskarte „Immer noch
im Stadion“ beinhaltet eher mathematische
Sachverhalte.
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