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Abstract: 
In diesem Beitrag wird die Mathematical Working Group (MWG) der Europäischen Ver-
einigung für Ingenieurausbildung (SEFI) vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen dabei das von 
dieser Gruppe entwickelte �Core Curriculum� für die Mathematik sowie die für die Zukunft 
als wesentlich betrachteten  Themenschwerpunkte.  
 
 
1. Einleitung 
 
Im Jahre 1973 wurde die Europäische Gesellschaft für Ingenieurausbildung (SEFI) ins Leben 
gerufen (vgl. www.sefi.be). Ziel dieser Vereinigung ist es, die Ingenieurausbildung in Europa 
durch Kooperation und Diskussion zu verbessern. Mitglieder sind Institutionen, Industrie-
betriebe sowie �Privatpersonen� (in der Regel Hochschullehrer). Als Publikationsorgan nutzt 
die SEFI das �European Journal of Engineering Education�. 
Um die Arbeit zu fokussieren und voran zu treiben, gibt es zu einigen Spezialthemen 
Arbeitsgruppen, so zum Beispiel zum �Curriculum Development�, zur �Continuing 
Engineering Education� und eben die Mathematical Working Group (MWG) zur Mathematik. 
Die MWG (vgl. http://learn.lboro.ac.uk/mwg/) wird von einer �Steering Group� unter dem 
Vorsitz von Marie Demlova (TU Prag) geleitet. Diese Gruppe, zu der der Verfasser auch 
gehört, plant und koordiniert die Aktivitäten der MWG in jährlichen Treffen. Sie organisiert 
die im Zweijahresrhythmus stattfindenden Seminare, in denen Beiträge zu Schwerpunkt-
themen und Diskussionsveranstaltungen angeboten werden. Die Beiträge und Diskussions-
zusammenfassungen werden der Öffentlichkeit in elektronischer bzw. Papierform zur 
Verfügung gestellt (vgl.  (Demlova, 2004), (Demlova, Lawson, 2006)). Aus der Arbeit ist 
unter anderem das so genannte �Core Curriculum� hervorgegangen, das im nächsten 
Abschnitt ausführlicher besprochen wird. Momentan wird im �Assessment Project� versucht, 
das Thema Leistungskontrolle und �bewertung in den Griff zu bekommen, indem zunächst 
Daten über die existierenden Schemata erhoben werden. Das Thema �Assessment� gehört zu 
den von der Lenkungsgruppe als wesentlich identifizierten Fragestellungen und Problemen. 
Letztere sollen etwas ausführlicher im dritten Abschnitt dieses Beitrags vorgestellt werden. 
Den Abschluss bilden eine Zusammenfassung und ein Ausblick auf die Aktivitäten in der 
nächsten Zukunft. 
 
2. Das �Core Curriculum� 
 
Das �Core Curriculum� (Mustoe, Lawson 2002) hat das Ziel, die wesentlichen Inhalte und 
Ziele der Mathematikausbildung für Ingenieure zu identifizieren. Es liegt in zwei Versionen 
vor. Während die Erstfassung von 1992 sich im wesentlichen mit den zu behandelnden 
Themen befasst, verfolgt die Zweitfassung von 2002 den modernen curricularen Ansatz, die 
erforderlichen mathematischen Fähigkeiten und Fertigkeiten in Form von Lernzielen zu 
beschreiben. Im Folgenden wird diese zweite Version des �Core Curriculum� kurz vorgestellt. 
Sie kann im Internet frei herunter geladen werden (https://learn.lboro.ac.uk/mwg/core.html). 
Das �Core Curriculum� trägt der Heterogenität der dem Studium vorhergehenden 
Schulbildungsverläufe in Europa sowie der Vielfalt der verschiedenen Ingenieurs-
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studiengänge dadurch Rechnung, dass nicht ein homogener, für alle verbindlicher 
Lernzielkatalog aufgestellt wird, sondern eine Unterteilung in einen �Core Zero� und drei 
darauf aufbauende �Level� erfolgt (Bild 1). 
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Bild 1: Aufbau des Curriculums (nach Mustoe, Lawson 2002, p.8) 
 
Der �Core Zero� beschreibt Fähigkeiten und Fertigkeiten, die eigentlich bereits in der Schule 
erworben sein sollten. Dies ist aber häufig nicht der Fall, auch wenn formal die entsprechen-
den Themen schon in der schulischen Ausbildung enthalten sind. Daher ist jeweils zu 
überprüfen, welche Teile des �Core Zero� als gegeben angesehen werden können und welche 
im Rahmen der Hochschulausbildung noch zu behandeln sind, sei es in Vorbereitungskursen, 
Stützkursen oder innerhalb der regulären Veranstaltungen. Inhaltlich ist �Core Zero� in die 
Bereiche �Algebra�, �Analysis and Calculus�, �Discrete Mathematics�, �Geometry and 
Trigonometry� und �Statistics and Probability� unterteilt. Der �Core Zero� bildet zusammen 
mit den im  �Level 1� aufgeführten Lernzielen den �Core� und damit den für jedes 
Hochschulstudium im Ingenieurwesen als unabdingbar angesehenen Kernbereich der 
mathematischen Qualifikation. 
Die in �Level 2� beschriebenen mathematischen Fähigkeit und Fertigkeiten sollen Ingenieure 
in die Lage versetzen, reale Probleme in ihren Anwendungsgebieten mit mathematischen 
Mitteln zu bearbeiten. Die Qualifikationen werden aber nicht mehr als für alle Ingenieure 
verbindlich angesehen. Für jeden Ingenieurtyp sind die jeweils erforderlichen Teile 
auszuwählen (�Electives�). Die Bereiche, in denen sehr intensiv mit mathematischen 
Modellen gearbeitet wird wie z.B. die Elektrotechnik, benötigen natürlich eine entsprechend 
umfangreichere mathematische Ausbildung.  
�Level 3� enthält schließlich �Specialist Modules�, die für gewisse technische Anwendungen 
benötigt werden (z.B. Fourieranalyse, Graphentheorie). Die entsprechenden Themen werden 
nur teilweise in der Mathematikausbildung behandelt, da sie häufig auch Teil der Ausbildung 
in Anwendungsfächern sind. Daher wird auch nur ein kurzer thematischer Überblick im �Core 
Curriculum� gegeben. 
Das �Core Curriculum� enthält auch noch abschließend eine kurze Besprechung anderer 
Aspekte, wie sie in Abschnitt 3 dieses Beitrags behandelt werden. Insgesamt soll das �Core 
Curriculum� dazu dienen, einen Orientierungsrahmen für die Mathematikausbildung von 
Ingenieuren zu liefern. Es kann von seinem Charakter her schon nicht präskriptiv sein, da es 
keine verbindliche Richtlinie darstellt. In Deutschland ist es wegen der Freiheit von 
Forschung und Lehre jedem Hochschullehrer überlassen, die Inhalte und Ziele der jeweiligen 
Veranstaltung festzulegen. Dabei kann aber das �Core Curriculum� einen gewissen 
Orientierungsbeitrag liefern. 
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3. Wesentliche Fragen und Probleme der Mathematikausbildung 
 
Die �Steering Group� der SEFI MWG hat die aus ihrer Sicht wesentlichen Fragen und 
Probleme der Mathematikausbildung für Ingenieure kurz umrissen. Letztere liefern die 
Themenkomplexe, die schwerpunktmäßig in den Seminaren der MWG behandelt werden. Es 
existiert noch kein �offizielles Dokument� seitens der SEFI MWG. Die folgenden 
Darlegungen basieren daher auch auf der Interpretation, Strukturierung und Sichtweise des 
Verfassers. 
 

 Aktivierung von Studenten (�active learning�) 
 
Die aktive Beteiligung der Studenten am Lernprozess ist eine wesentliche Voraussetzung für 
einen dauerhaften und tiefer gehenden Lernerfolg. Wie die Aktivierung in den verschiedenen 
Lernformen zu gestalten und zu verbessern ist, gehört damit zu den zentralen Fragen der 
Mathematikdidaktik für Ingenieure. Bei �klassischen� Lehrformen wie der Vorlesung ist ein 
reines �Mitschreiben� sicherlich unzulänglich. Hier stellt sich die Frage, wie die Studenten zu 
aktivem �Mitdenken� angeregt werden können. In kleineren Gruppen (wie in manchen 
Fachhochschulveranstaltungen) lässt sich dies in fragend-entwickelnder Weise umsetzen. Bei 
größeren Veranstaltungen werden auch so genannte �concepts tests� verwendet, bei denen 
�Multiple-Choice�-Verständnisfragen gestellt werden, die Studenten abstimmen und das 
Ergebnis diskutiert wird (vgl. Hughes-Hallett et al., 2004). 
Bei der Frage der Aktivierung sind natürlich auch andere Lernformen als die klassische 
Vorlesung in Betracht zu ziehen wie zum Beispiel Projekte (vgl. Alpers, 2001) oder 
Mathematiklabors mit Technologieeinsatz (siehe unten). Zudem sind natürlich ebenfalls die 
klassischen Übungsaufgaben aktivierend, wenn Sie denn bearbeitet werden. 
 

 Integration von Mathematik und Anwendungsfächern 
 
Ein zweiter wesentlicher Punkt ist die Integration der Mathematikausbildung in die gesamte 
Ingenieurausbildung. Es besteht häufig das Problem, dass Mathematik von den Studenten 
isoliert betrachtet wird, so dass einerseits bei der Nutzung in Anwendungsfächern die bereits 
gelernten mathematischen Konzepte gar nicht wieder erkannt werden und andererseits bei der 
Behandlung mathematischer Konzepte der eigentliche Problemlösungsnutzen für den 
Ingenieur nicht gesehen wird. Hier stellt sich die Frage, welche sinnvollen Formen der 
Integration denkbar und erfolgreich sind.  
In diesem Zusammenhang ist auch zu untersuchen, welche Sichtweise oder welches 
�Interface� ein Ingenieurstudent überhaupt zur Mathematik haben sollte. Sicherlich benötigt 
zumindest der Großteil der Ingenieure nicht ein von elementaren Axiomensystemen 
ausgehendes vollkommenes Verständnis der mathematischen Konzepte, sondern eher ein 
Verständnis der Modellierungs- und Berechnungsmöglichkeiten. Aber dies ist nur eine sehr 
grobe Antwort, die wahrscheinlich auch nicht uneingeschränkt konsensfähig ist.  
Es stellt sich häufig auch die Frage der personellen und institutionellen Integration der 
Mathematikausbildung in das Ingenieurwesen. Sollte die Ingenieurmathematik von einem 
Mathematiker aus einem mathematischen Fachbereich angeboten werden oder von einem 
Mathematiker in einem Ingenieurfachbereich oder von einem Ingenieur? 
 

 Technologieeinsatz 
 
Mit der weiten Verbreitung von Mathematiksoftware wie Computeralgebraprogrammen oder 
numerischen Rechenumgebungen ergibt sich die Frage nach den Konsequenzen für Ziele und 
Inhalte der Mathematikausbildung sowohl auf schulischer wie auch auf Hochschulebene. 
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Insbesondere wird � häufig kontrovers � diskutiert, welche elementaren Fähigkeiten und 
Fertigkeiten noch erforderlich und damit im Rahmen der Ausbildung zu erwerben sind. Da 
aber kaum jemand bestreitet, dass die Existenz solcher Mathematiksoftware einen Einfluss 
auf die Ausbildung haben muss, sind Formen der Integration der Nutzung solcher Software in 
die Ausbildung zu untersuchen. Denkbar ist zum Beispiel die beispielhafte Nutzung parallel 
zu den regulären Veranstaltungen in zusätzlichen Labors oder die Nutzung bei der 
Bearbeitung mathematikhaltiger Anwendungsprobleme. Einen Überblick über die Diskussion 
in der SEFI MWG gibt (Alpers, 2006b). 
 

 Mathematik am Arbeitsplatz 
 
Das Hauptziel der Mathematikausbildung für Ingenieure besteht zum einen darin, die 
mathematischen Konzepte und Verfahren zur Verfügung zu stellen, die die Studenten in ihren 
Anwendungsfächern benötigen. Letztere lassen sich mit gewissem Aufwand durch Befragung 
der Kollegen und Studium von Skripten und Fachbüchern erfassen. Zum anderen soll aber 
auch die mathematische Basis für die spätere Berufstätigkeit gelegt werden. Worin diese 
jedoch besteht, d.h. welche mathematischen Fähigkeiten und Fertigkeiten im realen 
Berufsleben noch benötigt werden, ist nicht einfach zu erkunden. Dazu sind reale Aufgaben, 
die von Ingenieuren zu erledigen sind, zu untersuchen. Insbesondere ist dabei interessant, 
welche mathematischen Qualifikationen noch bei der Bedienung der allgegenwärtigen 
Programme notwendig sind, da mathematische Konzepte und Verfahren meist in solchen 
Programmen �verborgen� sind. Die Technologie bildet sozusagen das Interface zur 
Mathematik. Ferner stellt sich dann natürlich die Frage nach Konsequenzen für die 
Ausbildung. Eine erste Untersuchung zu diesen Fragen in Bezug auf  Maschinenbau-
ingenieure findet sich in (Alpers, 2006a). 
 

 Orientierung an anspruchsvollen Lernzielen 
 
Mit der Überarbeitung des �Core Curriculums� wurden � wie oben beschrieben � die reinen 
Inhaltskataloge durch strukturierte Lernzielkataloge ersetzt. Betont werden dabei die 
Fähigkeiten und Fertigkeiten, die durch den Lernprozess erworben werden sollen. Darüber 
hinaus ist allerdings zu untersuchen, welches tiefere �Verstehen� den Fähigkeiten eigentlich 
zugrunde liegen soll. �Verstehen� ist dabei zunächst einmal ein recht schillernder Begriff, so 
dass es erforderlich ist, Facetten dieses Begriffs herauszuarbeiten. Dazu findet sich 
beispielsweise ein Beitrag in den Proceedings der Wiener SEFI MWG-Tagung (Booth, 2004). 
Hier sind insbesondere Erkenntnisse der allgemeinen Mathematikdidaktik zu nutzen. Durch 
welche Lernformen dann gewisse Ausprägungen des tieferen Verstehens zu erreichen sind 
und wie man dies misst, muss ebenfalls noch Gegenstand zukünftiger Untersuchungen sein. 
 

 Vorwissen und Einstellung der Studenten 
 
Als generelles europäisches Problem wurden die abnehmenden Vorkenntnisse der 
Studienanfänger im Rahmen von Eingangstests festgestellt. Zudem sind die Kenntnisse sehr 
unterschiedlich, so dass die Heterogenität der Studentenpopulation ebenfalls eine große 
Herausforderung für die Mathematikausbildung darstellt. Es gibt verschiedene Konzepte, auf 
diese Situation zu reagieren: Vor- oder Brückekurse werden häufig zum Einstieg angeboten, 
Stützkurse oder sonstige Hilfen während des Studiums. In England gibt es sogar ganze 
�Mathematical Support Centers�. Inwieweit solche Maßnahmen erfolgreich sind und von 
welchen Voraussetzungen dies abhängt, ist Gegenstand von Untersuchungen. Ergebnisse sind 
beispielsweise in (Carpenter et al. 2006) zu finden.  
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Neben dem Vorwissen zeigt sich auch die Einstellung zum Studium häufig als problematisch. 
Dies kann dazu führen, dass eigentlich sinnvolle Unterstützungsangebote zur Aufarbeitung 
von Defiziten schlicht nicht angenommen werden. Neben der mangelnden Ernsthaftigkeit 
spielt dabei aber auch eine Rolle, welche Arbeitsbelastung die Studenten noch neben dem 
Studium zur Bestreitung des Lebensunterhalts oder zur Erreichung eines gewissen 
Lebensstandards zu tragen haben bzw. tragen wollen. Wie man dem etwa durch Streckung des 
Studiums sinnvoll begegnen kann, ist auch noch offen. 
 

 Konsequenzen des Bologna-Prozesses 
 
Mit der europäischen Vereinheitlichung infolge des Bologna-Prozesses ist es vielfach zu 
Kürzungen im Bereich der Mathematikausbildung gekommen. Dies betrifft insbesondere in 
Deutschland die Fachhochschulen, die Abstriche vom Diplomstandard machen mussten (vgl. 
etwa Kalus, 2004). Damit ist auch fraglich, ob überhaupt die im �Core Curriculum� fest-
gehaltenen mathematischen Lernziele für alle Ingenieure (Core Zero und Level 1 im vorher-
gehenden Abschnitt) noch realistisch sind. Dies bedarf einer eingehenden Untersuchung. 
Ferner ist zu klären, welches Minimum an Kreditpunkten bezüglich der Mathematik-
ausbildung für einen europäischen Studentenaustausch als erforderlich anzusehen ist.  
 

 Assessment 
 
Die Leistungsbewertung (�Assessment�) spielt für die reale Ausgestaltung von Lernprozessen 
eine äußerst wichtige Rolle, da sich die Studenten verständlicherweise stark an den erwarteten 
Prüfungsleistungen orientieren: �What you get is what you assess�. Daher ist bei den Formen 
der Leistungsbewertung darauf zu achten, dass sich diese an den angestrebten Lernzielen 
orientieren. Wenn beispielsweise ausschließlich gewisse Rechenschemata abgeprüft werden, 
dann steht dies nicht mit Lernzielen im Einklang, die ein tieferes konzeptionelles Verständnis 
beinhalten. 
Um zunächst einmal die gängigen Bewertungspraktiken in Europa zu erfassen, hat die SEFI 
MWG das so genannte �Assessment Project� gestartet. Erste Ergebnisse kann man in 
(Lawson 2004) finden. Letztendliches Ziel ist es, Empfehlungen zu Formen der Bewertung im 
Einklang mit den Lernzielen zu erstellen. Zu neuartigen Methoden der Bewertung durch 
Studenten findet man auch einen Beitrag in den Proceedings des Seminars in Kongsberg (vgl. 
Robinson, 2006). 
 
 
4. Zusammenfassung und Ausblick 
 
Die Ausführungen in diesem Beitrag sollten dazu dienen, einen Einblick in die Aktivitäten der 
Mathematical Working Group (MWG) der SEFI zu geben. Dazu wurde das bisher erarbeitete 
�Core Curriculum� kurz vorgestellt. Ferner sind die als wesentlich erachteten Fragen und 
Probleme der Mathematikausbildung für Ingenieure kurz umrissen worden. Da diese auch auf 
den bisherigen Tagungen der MWG thematisiert wurden, können nähere Erläuterungen und 
Gedanken in den entsprechenden Tagungsbeiträgen gefunden werden. 
Sieht man sich Konferenzbeiträge ähnlicher Organisationen wie etwa der �American Society 
for Engineering Education� (www.asee.org) an, so erkennt man, dass dort fast dieselben 
Themen behandelt und somit als relevant angesehen werden. Daher kann man davon 
ausgehen, dass die MWG die wesentlichen Fragestellungen bearbeitet. Die MWG 
beabsichtigt, in den Seminaren eine intensive Diskussion zu den Themen zu ermöglichen. Das 
nächste Seminar findet im April 2008 in Loughborough (England) statt (vgl. 
http://mee2008.lboro.ac.uk/pages/seminar.html) und ist für alle Interessenten offen. 

http://mee2008.lboro.ac.uk/pages/seminar.html
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