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Kurzbeschreibung

Es werden Modelle zur Analyse eines Lehrstoffes formuliert und deren ma¬

thematische Konsequenzen für die Erstellung von koordinierten und integrierten

Lehrplänen untersucht. Verschiedene Lösungsmethoden der Verfahrensforschung
können für das entstehende Zuordnungsproblem oder Reihenfolgeproblem heran¬

gezogen werden. Die Verfahren der ganzzahligen linearen Programmierung, der

dynamischen Programmierung oder auch Enumerationsverfahren führen bei vielen

Variablen nur bedingt auf zulässige oder/und optimale Lösungen. Deshalb wird

ein heuristisches Einordnungsverfqhren ,
welches auf sehr effiziente Weise ei¬

ne lokal optimale Reihenfolge erreicht, vorgeschlagen. Anhand von zwei Com¬

puterprogrammen mit durchgerechneten Beispielen können Lösung und Lösungsver¬
fahren verglichen werden.

Summary'

This paper investigates a model to analyze the subject matter of a curriculum

and discusses its mathematical consequences with the objective to find a coordi¬

nated or integrated school curriculum. Several Operations Research methods of

solving the resulting permutation problem are examined. The methods of Integer
Linear Programming, Dynamic Programming, as well as enumeration methods do

not necessarily lead to feasible or optimal solutions. Therefore a heuristic me¬

thod of arranging the elements is suggested, which leads to locally optimal so¬

lutions in an efficient way. Two possible methods and their solutions are com¬

pared by two computer programs in several examples.


