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Zur Rolle der Fachdidaktik m der M at hematiklehrerausbildung
Anmerkungen zum Beitrag "Die verschiedenen Phasen
der Lehreraus- und -fortbildung - Gibt es eine Gesamtkonzeption? " von G. Schmidt in DMV-Mitteilungen 3/95
Günter Schmidt benennt mit überzeugenden Argumenten diverse Problembereiche in der Lehrerbildung
und skizziert Lösungsansätze. Ein zentraler Punkt ist die
unterschiedliche Ausrichtung verschiedener Komponenten in der Lehrerausbildung: Der fachinhaltlichen und der
erziehungswissenschaftliehen Komponente in der ersten
Phase sowie der schulpraktischen Komponente (vorwiegend) in der zweiten Phase. Das Beispiel Wahrsch einlichkeitsrechnung mag dies exemplarisch verdeutlichen.
In der mathematischen Fachausbildung lernt der
zukünftige Lehrer (und natürlich die Lehrerin genauso) z.B. , wie der Wahrscheinlichkeitsbegriff nach Kaimogoroff definiert wird oder welche Theoreme dem Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten zugrundeliegen, in den Erziehungswissenschaften z.B., welche allgemeinen Lehr/Lernmodelle oder welche Phasen bei Problemlöseprozessen man kennt, und in schulpraktischen Kursen z.B .,
wie man eine Unterrichtstunde zur Einführung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs oder zum Arbeiten mit Baumdiagrammen methodisch geschickt durchführt. Das ist alles
völlig unabdingbar, aber noch wenig zusammenhängend
und bei weitem nicht ausreichend. Weshalb?
Schon um eine Unterrichtsstunde stoff-und lerngruppenadäquat konzipieren zu können, werden auch genuin fachdidaktische Kenntnisse und Fähigkeiten benötigt.
Solche sind für die Wahrscheinlichkeitsrechnung z.B.
- welche Bildungsziele dem Lehren und Lernen der
Wahrscheinlichkeitsrechnung zugrundeliegen können,
- welche verschiedenen Zugänge zum Wahrscheinlichkeitsbegriff es gibt (Laplace, frequentistisch, subjektivistisch, axiomatisch), wie diese miteinander zusammenhängen, welche zugehörigen Grundvorstellungen
Schüler ausbilden sollen und welche Aufbaumöglichkeiten
für die Wahrscheinlichkeitsrechnung sich hieraus ergeben,
- welche spezifischen Möglichkeiten es gibt, die relevanten Inhalte in intellektuell redlicher Weise für Lernende zugänglich zu machen (z.B. durch Visualisierungen, durch konkrete Materialien oder durch Betonen von
Berechnungs- statt von Definitionsproblemen) ,
- in welchen Stufen sich der Wahrscheinlichkeitsbegriff beim Menschen bildet, welche tatsächlichen individuellen Vorstellungen - ggfs. auch Fehlvorstellungen - sich
hierbei ausbilden und welche spezifischen Lernproblem e
hierbei auftreten können,
- wie man individuelle und soziale Lernprozesse zu
den zentralen Inhalten (etwa zum Begriff des Erwartungswerts) beschreiben kann, oder
- wie man unter Berücksichtigung all dieser Gesichtspunkte Unterrichtseinheiten etwa zur Binomialver-
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teilung) konstruieren kann.
Erst durch die Fachdidaktik werden fachinhaltliche,
erziehungswissenschaftliche und schulpraktische Aspekte integrierend zusammengeführt. (Man erkennt hier unschwer eine Auffassung von Mathematikdidaktik als eigenständige Disziplin zwischen Mathematik (als wichtigster Bezugsdisziplin), Humanwissenschaften und Praxis, etwa so wie sie Erich Wittmann im Journal für
Mathematik-Didaktik 1/1992 entwickelt hat. Dabei spreche ich in diesem Beitrag nur über die Rolle der Fachdidaktik innerhalb der Lehrerbildung und nicht über fachdidaktische Forschung.) Deshalb trägt eine so angelegte fachdidaktische Ausbildung der Lehramtskandidaten
wesentlich zu einer Minderung der von Günter Schmidt
monierten Trennung der verschiedenen AusbildungsKomponenten bei. Dabei sollten nach meinen Erfahrungen "stoffdidaktisch" orientierte Lehrveranstaltungen (wie z.B. eine sachsystematisch gegliederte "Didaktik der Stochastik" , in der mathematische Sachanalysen entlang den vorhin genannten Aspekten im Mittelpunkt stehen) den von G. Schmidt beschriebenen
"Fachdidaktik-Seminaren mit allgemeinen Leitthemen"
vorangehen. Aspekte wie Modellbilden oder entdeckendes Lernen sollten schon in den stoffdidaktischen Veranstaltungen durchgängig berücksichtigt werden, umgekehrt kann in solchen Seminaren dann auf solide stoffdidaktische Kenntnisse zurückgegriffen werden. Überhaupt
ist eine Vielfalt von Veranstaltungsarten anzustreben. So
sind die von G. Schmidt geschilderten "ModellbildungsWochen" ein höchst nachahmenswertes Beispiel.
In Verstärkung und auch in Ergänzung der
Ausführungen von G. Schmidt plädiere ich also für eine
Lehrerausbildung, in der die Mathematikdidaktik sich als
Mittler zwischen Mathematik, Erziehungswissenschaften
und Schulpraxis begreift und in dieser Weise zur primären
B erufswissenschaft des (zukünftigen) Mathematiklehrers
wird. Dies gilt nicht nur für die erste, sondern auch für
die zweite und dritte Phase der Lehrerbildung, wobei die
Vorkenntnisse und die Schwerpunkte der Veranstaltungen
je unterschiedlich sind. Dabei ist klar (aber keineswegs
immer selbstverständlich) , daß diese vermittelnde Funktion nur erreichbar ist, wenn alle Lehrerausbilder (innerhalb der verschiedenen Phasen wie auch zwischen diesen)
eng zusammenarbeiten. (Möglichkeiten zur Abstimmung
zwischen fachinhaltlichen und fachdidaktischen Ausbildungskomponenten beschreibt z.B. Hans-Christian Reiche! im Journal für Mathematiik-Didaktik 4/1991.) Wo
dies geschieht, ist es für alle von Nutzen, vor allem für
den (zukünftigen) Lehrer und letztlich für die Kinder und
Jugendlichen in der Schule.
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