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Gedanken zur Lehramtsausbildung im Fach Mathematik
von Lisa Hefendehl-Hebeker
Die Schule ist in eine Krise geraten. "Die Schule erreicht ihre Ziele nicht, die Schule erreicht ihre Schüler
nicht, die neuen Medien verwirren ihren Auftrag; die zum Sparen gezwungene öffentliche Hand legt ihr immer
neue Bürden auf; die Lehrerschaft ist überaltert, oft entmutigt. " - so die Umschlagseite zu H. von Hentigs
neuem Essay über "Bildur..g" (v. Hentig 1996}.
Diese Verwerfungen dringen auf Konzepte für eine zeitgemäße Lehrerausbildung. "Lehrer lernen das
Falsche" - so eine Überschrift in den "Themen der
Zeit " (Etzold 1997). Zunehmend dringt ins öffentliche
Bewußtsein, was in Fachkreisen längst erwogen und
beklagt wird und was Lehramtsanwärtern oft den sogenannten "Praxisschock" einträgt. Extreme Kritiker gehen so weit, die wachsende Gewaltbereitschaft
von Jugendlichen und die Spirale von Haß, Fremdenfeindlichkeit und Aggressivität in der Gesellschaft als
Symptome einer unzeitgemäßen Lehrerbildung anzusehen (a.a .O). Angesichts der Komplexität dieser
Problematik möchte ich eilige Schuldzuweisungen für
gefährlich halten, umgekehrt aber die These wagen,
daß
• intellektuelle Wachheit und Neugier
• die Bereitschaft zu Klarheit und Verständigung
und
• psychische Stabilität in der Balance zwischen Erfolgserlebnis und Bewußtsein der eigenen Grenzen
ein gutes Kapital für konstruktive Lebenstüchtigkeit
bilden. Hier ist die Schule insgesamt und jeder Fachunterricht einzeln auf den P lan gerufen .
"Lehrer lernen das Falsche " - was aber ist das Richtige? Eine Diskussion dieser Frage speziell für das
Fach Mathematik anzuregen ist der Auftrag, in dessen Dienst die nachstehenden Überlegungen geschrieben sind.

Zur Situation
des Mathematikunterrichts
Eine Studie läßt aufhorchen - TIMSS: Third Internat ional Mathematics and Science Study, durchgeführt
von der IEA: International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Dort wurden in
41 Ländern die Schulleistungen in den mathematischnaturwissenschaftlichen Fächern vergleichend getestet.
Die Befunde zeigen, daß sich die Leistungen der deutschen Schülerinnen und Schüler in Mathematik am
Ende der 7. und 8. J ahrgangsstufe ähnlich wie in
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Frankreich , Kanada, England und USA in einem breit en internationalen Mittelfeld bewegen. "Die Mathematikleistungen der internationalen Spitzengruppe,
die von asiatischen Ländern gebildet wird, liegen für
deutsche Schülerinnen und Schüler in unerreichbarer
Höhe. Die Schülerleistungen in diesen Ländern stehen
für ein qualitativ anderes Niveau mathemat ischen
Verständnisses." (Baumert & Lehmann u.a. 1997).
Die Berichterstatter über die deutsche Stichprobe sehen hierin Grund zur Besorgnis und geben der Hoffnung Ausdruck, daß "der Bericht zu einer aufmerksamen und gleichzeitig unterstützenden Beobachtung
unseres Bildungswesens und zu einer Öffnung des
Blickes über Grenzen hinweg beiträgt." (a.a.O)
Das Bildungswesen selbst sieht sich vor eine zunehmende Häufung von Schwierigkeiten gestellt . Der
allgemeine Reformdruck wird im Fach Mathematik durch die informationstechnologische Revolution noch verstärkt. Wenn Computerprogramme den
Mathematikunterricht von Rout ineaufgaben entlasten können, ist eine erneute Standortbestimmung
notwendig (Hischer 1991). Die TIMSS-St udie sorgt
zusätzlich für Beunruhigung. Dabei gilt es, sich entschlossen den Herausforderungen zu stellen und zugleich zu vermeiden, daß fatale Fehler der Vergangenheit wiederholt werden, erinnern die Vorgänge doch
deutlich an den "Sput nik-Schock" vor 40 Jahren.
Als die Sowjetunion 1958 den ersten Satelliten in
die Erdumlaufbahn schickte, geriet die westliche
Welt unter Führung der USA in P anik; der eigene naturwissenschaftlich-technologische Entwicklungsstand schien ins Hintertreffen zu geraten. Da
man mathematischen Fähigkeiten in diesem Zusammenhang eine Schlüsselfunktion zuwies, stand der
Mathematikunterricht im Zentrum einer stürmischen
Reformbewegung. Dabei gewannen diejenigen Bestrebungen Oberhand, die auf eine schnelle und
grundlegende Umgestaltung des Curriculums setzten.
Das Ergebnis war die "Neue Mathematik", eine umfassende, an der modernen Strukturmathematik orientierte Stoffrevision, die auch in Deutschland trotz
heftiger Diskussionen und Warnungen von Lehrern
und Didaktikern durchschlug. Einen überlegten diagnostischen Prozeß unter Beteiligung der Schulpraxis
vorzuschalten, daran dachte man nicht (Wilson &Daviss 1994) .
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Die Reform geriet in den USA zu einem Desaster
(a.a.O) und ließ auch in Deutschland enttäuschte
Erwartungen und eine mißtrauische Lehrerschaft
zurück. Die Hoffnungen, die man mit einer äußeren,
technisch-methodischen Perfektion verband, hatten
sich nicht erfüllt.
Als Reaktion auf diese Fehlentwicklung vollzog
sich eine "Alltagswende" in der Mathematikdidaktik, die den versäumten diagnostischen Prozeß nachzuholen versuchte. Einzelne Forschergruppen wandten sich der Interpretation der Lehrer- und
Schülerhandlungen zu , um sensibel zu werden für eine Komplexität des Unterrichtsgeschehens, die der
"höhere Standpunkt" oft nicht einkalkuliert und die
manches sogenannte didaktische Modell geschickt abfangen zu können glaubt (Bauersfeld 1978; Maier &
Voigt 1991).
Unter dieser Lupe ist die für das Fach Mathematik typische Tradition des kurztaktigen, fragendentwickelnden Mathematikunterrichts (Voigt 1984),
die in Deutschland vor allem Gymnasien, aber nicht
nur hier, gepflegt wird, problematisch geworden.
Der Versuch, entlang einer vorgeordneten Kette von
Fragen und Impulsen logisch-systematische Gedankengänge zu erzeugen, verkennt, daß das Lernen
von Mathematik nicht so organisierbar ist wie die
Darstellung fertiger mathematischer Ergebnisse. Es
führt zu einem kleinschrittigen, von äußeren Rout inen geprägten Unterricht, der nur oberflächliches
Verständnis erzeugt, weil die "Interaktionslogik" die
"Sachlogik" ersetzt (Voigt, a.a.O) .
So bestätigte sich schulartübergreifend, was W . Breidenbach schon 1955 für den Volksschulunterricht vermutet hatte: "Es muß ein tiefliegender Fehler sein, an
dem unser Unterricht krankt. Kleine Mittel und Mittelchen , mit denen man den Unterricht seit Jahrzehnten zu fördern sucht , nutzen offenbar nichts, wenn
der Fehler im Grundsätzlichen liegt." (Breidenbach
1955) Insbesondere erwies sich, daß das Gymnasium
für Fehler im Grundsätzlichen mindestens so anfällig
ist wie die anderen Schularten.

Der Fehler im Grundsätzlichen
In den Befunden der interpretativen Unterrichtsforschung artikulieren und verdichten sich weitgehend
unbewußte Grundhaltungen zum Lernen und Lehren
von Mathematik, die sich bei gerrauerem Hinsehen als
Verkürzung erweisen, die man aber nicht der Lehrerschaft allein anlasten kann, weil sie in einem breiten
kulturellen Strom gewachsen sind.
Als U rmuster des lehrerzentrierten Mathematikunterrichts wird häufig Platos "Menon-Dialog" über die
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Quadratverdopplung betrachtet: der Lehrer Sokrates führt das Gespräch, und zwar absolut dominant,
der Sklave Menon folgt ihm lediglich, den kunstvollen Fragen preisgegeben (Winter 1989). In Wirklichkeit handelt es sich hierbei nicht um ein Protokoll einer Unterrichtsstunde, sondern um einen philosophischen Disput, der Platos Auffassung von (mathematischem) Wissen und Wissensverbreitung entfaltet:
"Mathematische Ideen existieren als objektive und
wahre Gegebenheiten; sie sind in sich unwandelbar,
bestehen seit Ewigkeiten her. Ihr Sein ist unabhängig
von erkennenden Subjekten." (Winter 1989, S. 11)
Jeder Mensch trägt kraft seiner unsterblichen Seele
dieses wahre W issen von Anfang an in sich, aber es ist
von falschem Wissen und Scheinwissen verdeckt . Lernen von Mathematik besteht darin, das falsche Wissen abzutragen und sich an das vorhandene wahre
Wissen zu erinnern. Lehren von Mathematik besteht
darin, diesen Prozeß in Gang zu setzen und zu unterstützen, und zwar durch kunstvolle Fragen (Winter, a.a.O). Der Lehrer hat die Aufgabe des Hervorholens.
Dieses metaphysisch angelegte Bild vom Menschen
und seinen intellektuellen Möglichkeiten und Grenzen
erfuhr in der behavioristischen Auffassung vom Lernen eine radikale Wende, auch wenn die Auswirkungen auf die Unterrichtskultur dem klassischen Vorbild
in mancher Hinsicht ähnlich sahen . In der Philosophie und Psychologie des Empirismus wird Wissensbildung im Menschen durch die Einwirkung äußerer
Ursachen erklärt: "In das anfangs 'leere Kabinett' des
Geistes (J. Locke) strömen von außen . .. kommende Sinneseindrücke, prägen sich durch Wiederholung
ein und schlagen sich in geordneten Vorstellungen
und Verhaltensweisen nieder. In der lapidaren Sprache des Bahaviorismus ist Lernen nichts anderes als
ein relativ stabiler Zuwachs im Verhaltensrepertoire,
der das Ergebnis von Übung und dabei erfolgender
Verhaltenskontrolle ist. Der Lernende versucht nachzuahmen, was ihm vorgemacht wird, bleibt aber ansonsten passiv. Er läßt sich gewissermaßen wie ein
Schiff b eladen." (Wittmann 1991, S. 671).
Lehrkräften kommt in dieser Sichtweise die Aufgabe zu, den W issensvermittlungsprozeß im Detail zu steuern und zu überwachen. Dies geschieht
durch Zerlegung des Stoffes in einzelne "Lernelemente" und durch den Aufbau "methodisch gestufter"
Lernsequenzen vom "Einfachen" zum "Schwierigen" .
Hieraus resultiert ein methodischer Formalismus, der
den Lernprozeß der Schülerinnen und Schüler durch
die "Kleinarbeitung des Stoffes" (Andelfinger 1987)
und eine enge Unterrichtsführung in den Griff zu bekommen versucht. Wie sich gezeigt hat, wird hierdurch Verständnis oft eher verstellt als gefördert, weil
kein umgreifendes erkenntnisleitendes Interesse auf-
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gebaut und keine tieferliegende Auseinandersetzung
mit der Bedeutung der Inhalte geweckt wird. "Durchgenommener" Stoff wird nicht automatisch auch angenommen.
Eine zweifache Bedrohung des Verstehens von Mathematik entwickelt sich dort, wo der methodische
Formalismus gepaart ist mit einem mathematischen
Formalismus, der eine formctl saubere mathematische
Darstellung für weitgehend selbsterklärend hält. Diese Synthese führt zu einem Mathematikunterricht,
der die Schüler/innen kleinschrittig an einer vorgegebenen Darstellung des Stoffes entlangführt, einer
Darstellung, die in der Langzeitperspektive der Lehrenden einen wohlbestimmten Ort hat, während die
Lernenden oft nicht sehen, wohin der Weg gehen soll.
Die korrekte Darstellung als didaktischer Kompromiß
ist aber bereits in den folgenden Ausführungen von J.
Dieudonne angelegt und wird insofern auf der Stufe
der universitären Ausbildung maßgeblich mitgeprägt:
"Die Kommunikation unter den Mathematikern mit
Hilfe einer gemeinsamen Sprache muß aufrecht erhalten bleiben ... , und die Übermittlung von Erkenntnissen kann nicht nur den Genies überlassen werden.
In den meisten Fällen wird man sie Professoren anvertrauen, die ... entsprechend ausgebildet und vorbereitet sind, um die Beweisführungen zu verstehen.
Da der größte Teil von ihnen wohl kaum die außerordentliche Gabe der "Intuition" der Schöpfer besitzt,
kann ein hinreichend gutes Verständnis der Mathematik und die Fähigkeit, diese an Studenten weiterzugeben, nur dadurch erreicht werden, daß der Lehrstoff sorgfältig dargeboten wird: Definitionen, Voraussetzungen und Beweise müssen so präzise sein,
daß Mißverständnisse vermieden werden können, und
auf mögliche Trugschlüsse und Irrtümer ist erforderlichenfalls hinzuweisen." (Dieudonne 1974, S. 404)
Vermeidungsstrategien allein reichen jedoch nicht
hin, um im positiven Sinne Verständnis zu erzeugen. Eher besteht die Gefahr, daß hierdurch ein Prozeß sukzessiver inhaltlicher Verarmung und Mechanisierung in Gang gesetzt wird. Oft machen sich
Dozenten gar nicht bewußt, daß die von ihnen
präsentierte Theorie für ihre Studierenden nur einen
unverständlichen Formalismus darstellt; während die
Lehrenden aufgrund ihrer Erfahrungen als Forscher
mit dieser Theorie eine reichhaltige Bedeutung verbinden, ist den Studierenden vielfach nicht einmal
klar, wo Standort und Ziel der Betrachtung sind und
worin die verwendeten fachlichen Strategien bestehen
(H.-H. 1996) . Dies aber ist notwendig, um den hermeneutischen Zirkel zwischen Einzelteilen und Sinnganzem zu durchbrechen und Verstehen und Sinn herzustellen. Indessen wird bescheinigt: "Die Auseinandersetzung über Ziele, Verfahren, Wertvorstellungen
und Geltungsansprüche der Mathematik fällt Mathe-
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matikern nicht nur schwer, viele von ihnen haben eine
starke Abneigung dagegen." (Wille 1995; Hervorh. im
Original).

Aufbrüche
In neuester Zeit hat die Kognitionspsychologie,
gestützt auf Befunde der Sinnesphysiologie, eine
grundlegend neue Auffassung vom Lernen geprägt,
die unter der Bezeichnung "Konstruktivismus" bekannt geworden ist. Danach ist Lernen weder passiv
noch "objektiv". Vielmehr handelt es sich um einen
intensiven, persönlichen Prozeß, in dem jedes Individuum (eine Lehrerin, ein Schüler, eine Beobachterin)
seine subjektive Bedeutung von Wirklichkeit konstruiert. Dabei wird jede neue Erfahrung in ein bereits vorhandenes lebendiges Wissensnetz aufgenommen, individuell gefiltert und verarbeitet. Aushandeln von Bedeutung in der Interaktion kann bewirken, daß Mitglieder einer Gruppe ihren subjektiven
Deutungen ähnliche Richtungen geben und gemeinsam geteiltes Wissen konstruieren. Somit ist Lernen
die aktive Erzeugung eigener Sinnstrukturen. Dieser
Prozeß ist aber so komplex, daß er sich einer Detailsteuerung von außen entzieht. Für den Schulunterricht ergeben sich die folgenden, für die universitäre
Ausbildung analoge, Konsequenzen:
"Die psychologischen Prozesse, die im einzelnen
Schüler ablaufen, die sozialen Prozesse im Unterricht
und der Unterrichtsstoff, selbst in seinen elementarsten Formen, sind so komplex, daß es völlig aussichtslos ist, verständnisvolles mathematisches Lernen durch eine bis ins Detail getriebene Formalisierung oder eine kleinschrittige, genau kontrollierte Folge von Lernanweisungen erfassen zu wollen.
Wenn man einen solchen Unterricht dennoch durchsetzen will, muß die Komplexität notwendigerweise
stark reduziert werden. Der Unterricht entartet dann
in die Verwendung von Rezepten, die an bestimmten Musteraufgaben eingeführt werden und auf ganz
bestimmte Aufgabentypen zugeschnitten sind. Auf
die Dauer muß ein solcher Unterricht bei der großen
Mehrheit der Schüler die Fähigkeit zur Selbstorganisation und zu sozialem Lernen untergraben, wie vielfach zu beobachten ist." (Wittmann 1991, S. 677)
So betrachtet kann Vermittlung nicht mehr als Transport stabiler Informationen gelten, sondern muß als
zielgerichtete Anregung von Erfahrungen organisiert
werden. Der Lehrkraft kommt dabei die Aufgabe zu,
Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Dies geschieht durch
stützende Handlungen wie die folgenden, die der Managementwissenschaftler Malik als das systemischevolutionäre Paradigma der Menschenführung bezeichnet (Malik 1986, zitiert nach Wittmann 1991):
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• Ziele setzen und Orientierungspunkte schaffen
• Einsicht in die Ziele wecken
• der Eigenaktivität für die Erreichung der Ziele
bewußt Raum geben.
Lehren besteht nun darin, die Schüler/innen in komplexe Lernsituationen zu versetzen, mit denen sie sich
längere Zeit beschäftigen und an denen sie mathematische Erfahrungen erwerben können. Das setzt
neben pädagogischen Fähigkeiten ein sensibles und
aspektreiches Verständnis der fachlichen Inhalte voraus.
Einen Ansatzpunkt für eine Aufschlüsselung fachlicher Inhalte im Dienste eines aktiv entdeckenden
und verständisvollen Lernens hat Freudenthal gegeben (Freudenthal1983) . Danach sind mathematische
Begriffe, Ideen und Strukturen geistige Werkzeuge,
mit denen Phänomene erfaßt, beschrieben und geordnet werden. Diese Phänomene können der materiellen, der sozialen oder der geistigen Welt selbst
entstammen. Verständiges Lernen von Mathematik
muß die Begriffe, Ideen und Strukturen erfassen in
ihrer Beziehung zu den Phänomenen, zu deren Darstellung sie geschaffen wurden bzw. sich in ihrer weiteren Entwicklung als geeignet erwiesen. Solches Lernen enthält immer eine genetische Komponente.
Konkrete Ausformungen erfährt diese Unterrichtsphilosophie zum Beispiel in dem Dortmunder Grundschulprojekt "mathe 2000" von G. Müller, E.Ch.
Wittmann (z.B. Wittmann & Müller 1990) und in
dem interdisziplinären Ansatz "Sprache und Mathematik" von P . Gallin und U. Ruf, in dem individuelle Lernprozesse durch das Schreiben von Aufsätzen
ausgelöst und vertieft werden (Gallin & Ruf 1990).
Beiden Projekten ist gemeinsam, daß sie die Eigenverantwortung der Schüler/ innen stärken, die Zusammenarbeit fördern und Lernen auf eigenen Wegen ermöglichen, statt es durch vorbestimmte Pfade
einzuengen. Die durch Sachfragen oder "Kernprobleme" motivierte Arbeitshaltung erlaubt es, auf vordergründige Anreize zu verzichten. Solche Leitlinien setzen sich auch in den Reformbewegungen der
USA durch (Wilson & Daviss 1994). Die einhellige
Erfahrung besagt, daß die Lernprozesse entspannter
und intensiver werden und zugleich die Lehrkräfte
von prinzipiell nicht einlösbaren Verantwortlichkeiten
entlasten. Dazu müssen jedoch kulturell eingefahrene
Rollenmuster und Auffassungen über Bord geworfen
werden.
Eine anders geartete, kognitionspsychologisch ausgerichtete Neuorientierung speziell des gymnasialen
Mathematikunterrichts der Mittelstufe unternimmt
ein Unterrichtsversuch in Niedersachsen. Dessen Ziel
besteht darin, Mathematik als Werkzeug zur formalen Repräsentation und Präzisierung intuitiv vorhan-
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denen Wissens verstehbar und handhabbar zu machen und dazu geeignete mentale Muster auszubilden (Cohors-Fresenborg 1996). Auch dieser Versuch
sprengt den Rahmen "einer in sich ruhenden Mathematik" (a.a .O.) durch eine metatheoretische und interdisziplinäre Komponente und beansprucht für sich
beachtliche Lernerfolge.

Diskussionsanstöße
Um ein solches Lernen von Mathematik anstoßen und
einfühlsam begleiten zu können, müssen Lehrerinnen
und Lehrer ihrerseits einen vitalen Bezug zur Mathematik besitzen und selbst das eigenständige Erarbeiten und forschende Lernen in Aus- und Weiterbildung gelernt haben. Die Art, in der die Lehrenden
selbst gelernt haben, hat Folgen für ihre spätere Berufsausübung. Wenn sie es aufgegeben haben, Fragen
zu stellen und um ein aktives Verständnis zu ringen,
weil ihnen im Interesse der "Stoffbewältigung " nur
die Flucht in ein rezeptives Verhalten blieb, werden
sie sich schwer t un, Kinder zu aktiv-entdeckendem
Lernen anzuleiten.
Zu einem solchen Bezug zur Mathematik gehört es
auch, daß Themen auf verschiedenen Stufen der Wissensbildung geeignet dargestellt werden können. Kinder müssen Bruchzahlen an ihren vielfältigen konkreten Erscheinungsformen erleben und erarbeiten. Ein
hierfür geeignetes Hintergrundwissen für Lehrkräfte
deduziert sich nicht aus der algebraischen Technik
des Symmetrisierens von Halbgruppen gleichsam von
selbst. Umgekehrt sollten Lehrkräfte in der Lage
sein, grundlegende Kategorien mathematischer Wissensbildung in elementarem Kontext wiederzuerkennen und auszuweisen. Die Genialität der Galoist heorie besteht u. a . darin, daß sie ein Problem durch
Übertragung in einen einfacher zu überschauenden
Kontext löst. Entsprechend sind Kinder begeistert,
wenn ihnen eine elementare zahlentheoretische Einsicht auf dem Wege des gedanklichen Ordnens in einem Diagramm oder einem Punktmuster zuteil wird.
Im Spannungsfeld zwischen stufengerechter Darstellung mathematischer Inhalte und stufenübergreifenden Kategorien mathematischer Wissensbildung begegnen sich die Aufgaben von fachwissenschaftlieber und fachdidaktischer Ausbildung. Für Polarisierungsversuche zwischen diesen Bereichen habe ich
nie Verständnis gehabt und ich halte sie auch nicht
für sachgemäß. Das Vorbild von H. Freudenthal hilft
mir, meine Visionen von einem gemeinsamen Anliegen nicht aus den Augen zu verlieren.
Wie eine fachwissenschaftliche Ausbildung von Lehramtsstudierenden im Fach Mat hematik zeitgemäß
nach Inhalt und Vermittlung zu gestalten ist, diese
Frage im Einzelnen zu diskutieren möchte ich den
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zuständigen Kolleginnen und Kollegen überlassen.
Ich habe für diese Diskussion Grundlagen aus meiner Sicht als Fachdidaktikerirr zusammengestellt. Ich
möchte meine Ausführungen nur noch durch einige
Thesen abrunden.
1. Vermittlungsmethoden und Arbeitsformen sollten
den wissenschaftlichen Erkenntnissen der Zeit entsprechen. Angeleitete SelbsGorganisation der Lernenden und Vermittlung durch die Lehrenden müssen in
ein ausgewogenes Verhältnis gebracht werden.
2. Die Standards, die sich innerhalb der Community der Hochschulmathematiker herausgebildet haben,
können den Blick für die Bedürfnisse der Studierenden verstellen. Ist es nicht so, daß schon in mathematischen Kolloquien die Verständigung zwischen Vertretern verschiedener Fachgebiete unzureichend funktioniert?
3. Wie auf jeder Bildungsstufe stellt sich auch
in mathematischen Studiengängen die (didaktische)
Grundsatzfrage nach der Ausgewogenheit zwischen
Fachsystematik und spezifischen Kontexten. Eine
einseitige Betonung systematischer Darstellungen erzeugt Lernen auf Vorrat ohne Sinnbezüge, das Verharren in spezifischen Kontexten läuft Gefahr, das
allgemeine im Besonderen nicht sichtbar werden zu
lassen. Zum Beispiel haben viele Studienanfänger
Probleme mit der Linearen Algebra, weil sie zunächst
nicht sehen, was diese Theorie leistet und wozu sie sie
lernen müssen.
4. Um dem Problem der Stoffülle zu entgehen, sollte eine geeignete Einteilung des Ausbildungsstoffes in
obligatorische Kernbestände und Wahlveranstaltungen zur Erweiterung neu diskutiert werden. Wenn
Ausbildungsgänge nach dem "Zwiebelschalenprinzip " konzipiert werden, kann an gemeinsamen Ausbildungsanteilen zwischen Lehramtsstudiengängen und
Diplomstudiengängen festgehalten werden.
5. Innerhalb der fachwissenschaftliehen Lehramtsausbildung sollten fachdidaktische Lehrveranstaltungen
einen festen Platz haben. Die in 3. geschilderte Unterrichtskultur entwickelt sich nicht im Freiraum zwischen pädagogischen und fachwissenschaftliehen Ausbildungsanteilen gleichsam von selbst, auch wenn eine Anleitung zum aktiven Lernen im Fachstudium
ein unerläßliches Startkapital bildet.
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