Günter Törner

"Nachhilfestunde im Rechnen" -

1. Fortsetzung

von Günter Törner
In Heft 1 der Mitteilungen hatten wir bereits unter obigem Titel auf die ernüchternden Ergebnisse der TIMSBUntersuchung aufmerksam gemacht. Dabei hatte der Verfasser damals der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß die
Ergebnisse Anlaß zu einer konzertierten Neubesinnung über den Mathematikunterricht führen könnten. Erste
Anzeichen liegen hierfür vor.

I Andere können es besser

(FAZ 19.2.1997)

Mehr und mehr werden nun die Materialien und
Ergebnisse für die Öffentlichkeit zugänglich. Unter
http: I lwwwcsteep. bc. edultimss sind Informationen abrufbar, auch die freigegebenen Aufgaben der
Population 2 lassen sich herunterladen und z.B. mit
dem Programm Acrobat editieren.
Mathe: Blauer Brief. Deutsche Schüler
hinken hinterher (NRZ 19.2.1997)
"Der deutsche Mathematikunterricht hat sich
in einem internationalen Vergleich einen Blauen Brief eingehandelt ... Das deutsche Ergebnis
lasse sich etwa mit dem der Vereinigten Staaten vergleichen."
Im Nachgang zur Presseerklärung des Max-PlanckInstitutes für Bildungsforschung (Prof. Dr. Baumert,
Berlin) vom 18.2.1997 liegt mittlerweile eine 33seitige Zusammenfassung der deutschen Ergebnisse vor, denen im Mai eine ausführliche Darstellung
der Studie und der deskriptiven Ergebnisse folgen
wird: Baumer, J . & Lehmann, R. u.a.: TIMSS Mathematisch-naturwissenschaftlicher Unterricht im
internationalen Vergleich, Berlin 1997.
Deutsche Schüler sind in Mathematik
nur Mittelmaß (Die Welt 19.2.1997)
"20 Prozent der deutschen Achtkläßler besitzen in Mathematik und Naturwissenschaften
nicht mehr als Grundschulwissen. Schlecht ist
es im wenig begabtenfreundlichen Deutschland auch um mathematische Spitzenleistung
bestellt."
In Abstimmung mit dem DMV-Präsidium hatten
wir uns im Januar und Februar mit dem Vorsitzenden der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik, Prof. Dr. W. Blum (Kassel) und dem Beauftragten des Deutschen Vereins zur Förderung
des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts (MNU), StD Wulftange, zusammengetan und
auf der Basis der uns vorliegenden Informationen eine gemeinsame zweiseitige Erklärung erstellt, die einen Tag nach der Pressekonferenz
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des MPI der Öffentlichkeit übergeben worden ist
(vgl. Seite 12, siehe auch die Internet-Seite Presseschau der DMV: http : I lwww. uni -duisburg. del
IFB11IPRESSEidefault .html).

Viele sind stolz auf ihre Mathe-Fünfer
(FAZ 19.2.1997)
"Auch ist es unverantwortlich, wie viele Prominente mit ihren schlechten Schulnoten in
Mathematik kokettieren. War dies früher wegen einer gewissen Praxisferne dieses Faches
noch verständlich, hat es heute keine Berechtigung."
Es ist kein Platz, an dieser Stelle auf das vielschichtige Echo in der Presse einzugehen, es macht auch
keinen Sinn, die zahlreichen Presseartikel ins Internet
zu hängen. Insgesamt hat jedoch unsere Erklärung eine breite Zustimmung in den Fachgesellschaften wie
bei Institutionen gefunden, auf jeden Fall den Mathematikunterricht in das Bewußtsein einer breiteren
Öffentlichkeit zurückgeholt.
Schüler unter Lupe. Deutsche sind im
Rechnen schwach, unabhängig von der
Schulform (Die ZEIT 1.2.1997)
"Bestenfalls Mittelmaß. Mit Gleichaltrigen in
Singapur, Korea und J apan können deutsche
Achtkläßler nicht konkurrieren. Nicht einmal
die Gymnasiasten allein erreichen in Mathematik die durchschnittliche Leistung aller Schüler
in diesen Ländern .. . Überraschend ist aus deutscher Sicht, daß die Resultate unserer verschiedenen Bundesländer nur wenig voneinander abweichen .. .. Um den Grund für die nationalen Leistungsunterschiede aufzuspüren, filmten
die Wissenschaftler Mathematikstunden in den
USA, Japan und Deutschland und stellten gravierende Unterschiede fest."
Bewußt haben wir davon Abstand genommen, die
TIMSB-Ergebnisse zu Schuldzuweisungen zu nutzen
(wohin auch?). Auch sollten diese Ergebnisse, obgleich einige Verbände und Interessengruppen dem
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nur schwer widerstehen können, aus der bekannten politisch geprägten Diskussion der Schulpolitik in den einzelnen Ländern herausgehalten werden. Die Verfasser der TIMSB-Untersuchungen haben überdies mehrfach unterstrichen, daß regionale und schulformbezogene Leistungsunterschiede
nicht zu ignorieren sind, gleichwohl sind diese im
Vergleich zu den Leistungsvorsprüngen, die andere
TIMSS-Teilnehmerstaaten erzielen, geringfügig und
von nachgeordneter Bedeutung.

im Hinblick auf TIMSS anzulasten sind, von den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ganz zu schweigen. Von wenigen Kultusministerien (Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen) liegen mittlerweile Anfragen
vor, inwieweit Fachvertreter stärker als bisher in die
Lehrplanarbeit einbezogen werden könnten, wobei
nach Meinung des Autors die Variable "Lehrplan"
jedoch nicht überschätzt werden sollte.

Aus einem Brief der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Hauptvorstand an
den Präsidenten der Kultusministerkonferenz (24.2.1997)

"Lehmann zeigte sich überzeugt, daß in Japan deshalb so gute Ergebnisse erzielt wurden,
weil dort nicht nur Standardlösungen geübt,
sondern auch ungewöhnliche Wege zum Ziel
gefordert wurden. Es sei wichtig, daß der Unterricht hohe geistige Ansprüche stellt und den
Schülern intellektuelle Anreize bietet."

"Die GEW hält die Ergebnisse der TIMSBStudie für derart besorgniserregend, daß wir
vorschlagen, daß sich die KMK umgehend mit
dieser Materie befaßt. Wir halten es für notwendig, daß die KMK noch in diesem Schuljahr eine Anhörung mit der Verantwortlichen der Studie, Experten, den Fachverbänden
für mathematisch-naturwissenschaftlichen U nterricht... durchführt, damit die Lage des
Mathematik- und naturwissenschaftlichen Unterrichts gemeinsam analysiert und Vorschläge
daraus für zu ziehende Konsequenzen erörtert
werden."
Wie soll es nun weitergehen? TIMSS macht deutlich,
daß das gesamte System im Umfeld des Mathematikunterrichts diskutiert werden muß, die Ergebnisse lassen sich nicht monokausal durch die Schulform
oder einen mehr oder weniger "guten" Mathematiklehrplan in einem Bundesland erklären.
Und wen wundert noch die nachfolgende Stellungnahme, daß am bayerischen Schulwesen
das deutsche genesen könnte:

Schüler in Bayern besser als in NRW
(Welt am Sonntag, 2.3.1997)
Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes und bayerische Gymnasial-Direktor Josef
Kraus sagte zu den Befunden: "Wären die
nordrhein-westfälischen Schüler so gut wie die
bayerischen, dann läge Deutschland insgesamt
in der internationalen Spitzengruppe."
Auch liegt es nicht vordergründig an zentralen Prüfungen wie in Sachsen oder Bayern. Schweizer Lehrpläne z.B. enthalten viele Freiheiten, die Prüfungsaufgaben werden vor Ort konzipiert und "dennoch"
sind die Schweizer TIMSS-Zahlen günstiger. Warum
sollte sich die Mathematiklehrerausbildung nicht
auch fragen lassen , inwieweit ihr nicht Versäumnisse
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Sind die Schüler in Bayern ein Jahr weiter als in NRW (RP 26.2.1997)

Vor mehr als einem Jahr hat sich überdies eine verbandsübergreifende Perspektivkommission konst itutiert, die eine Bestandsaufnahme erarbeitet. Ende
August wird diese Gruppe in Haus Ohrheck (Osnabrück) ein Hearing veranstalten. Mit nachdrücklicher
Unterstützung des DMV-Präsidiums kann für ein
Wochenende im November ein Workshop in Oberwolfach geplant werden, der sich insbesondere der
Lehrerausbildung an den Hochschulen widmen wird.
Und wenn allerorten Ratlosigkeit herrscht,
liegt es vielleicht an der Mathematikdidaktik,
vergleiche den nicht ganz ernst zu nehmenden
Beitrag aus der Rheinischen Post:

Fällt NRW schon in der Grundschule
zurück? (RP 27.2.1997)
"Im Düsseldorfer Schulministerium zeigte man
sich gestern überzeugt, daß die Unterschiede zwischen Bayern und NRW weder etwas
mit der Lehrerausbildung noch mit den Lehrplänen zu tun haben... Für . .. liegt daher
der Schluß nahe, daß hierzulande "mit der
Mathematik-Didaktik etwas nicht stimmt."
Wie zu hören war, haben die Kultusminister
anläßlich ihres letzten Treffens in Bonn beschlossen,
eine Anhörung von W issenschaftlern und Fachlehrern durchzuführen. Auf jeden Fall sollte sich die mathematische Community einer mühsamen und zähen
Mitarbeit nicht verschließen und bereit sein, Konsequenzen mit zu tragen.

Adresse des Autors:
Günter Törner
Fachbereich Mathematik
Universität Duisburg
47048 Duisburg
toerner@math.uni-duisburg.de
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Schlechte Noten

Erklärung der Fachverbände1 DMV /GDM/MNU
zu den Ergebnissen der internationalen Mathematikstudie TIMSS

Schlechte Noten
für den Mathematikunterricht in Deutschland
Anlaß und Chance für Innovationen
Soeben sind die Ergebnisse einer großen internationalen Studie veröffentlicht worden (TIMSS: Third International Mathematics and Science Study, durchgeführt von der IEA: International Association for
the Evaluation of Educational Achievement), bei der
u.a. die Leistungen von Siebt- und Achtkläßlern aus
41 Ländern in Mathematik getestet worden sind. Dabei haben die Schülerinnen und Schüler aus Deutschland vergleichsweise schwach abgeschnitten, sie liegen
nur im weltweiten Durchschnitt. Werden von den 41
Ländern nur die 26 OECD-Staaten betrachtet (in der
Presse mitunter mißverständlich als "0 ECD-Studie"
bezeichnet), so liegt Deutschland sogar in der unteren
Hälfte.
Die Ergebnisse der großen westlichen Staaten (Frankreich, Kanada, England, USA) bewegen sich ebenfalls
im Mittelfeld. Vier asiatische Staaten liegen deutlich
vor allen anderen an der Spitze: Singapur, Südkorea,
Japan und Hongkong.
Wie sind die für Deutschland enttäuschenden, zum
Teil alarmierenden Ergebnisse einzuschätzen? Einige der Gründe liegen sicher außerhalb der Mathematik in der gesamtgesellschaftlichen Sicht von Schule; so geht die öffentliche Wertschätzung für schulisches Lernen offenbar immer mehr zurück, und
damit einhergehend vermindern sich die verbindlichen Leistungsanforderungen, was insbesondere auch
für den Mathematikunterricht negative Auswirkungen hat (und dort besonders gut aufzeigbar ist) .
Auf dieses gesellschaftspolitische Problem müssen wir
aufmerksam machen. Bildungsanstrengungen müssen
bei uns wieder den hohen Stellenwert erhalten, wie sie
ihn in den genannten asiatischen Staaten in besonderem Maße besitzen.
Unter mathematikspezifischen Aspekten fällt auf,
daß die Schülerinnen und Schüler aus Deutschland
bei reinen Routineaufgaben aus Arithmetik und Algebra meist besser abgeschnitten haben als bei geometrischen Problemstellungen und daß sie vor allem
bei Aufgaben, in denen ein inhaltliches Eingehen auf
gegebene Problemsituationen oder ein selbständiges

Anwenden von mathematischen Verfahren erforderlich waren, enttäuscht haben. Auch bei zeitlich weiter zurückliegenden Themengebieten liegen sie eher
unter dem Durchschnitt.
All dies korrespondiert mit - aus mehreren früheren
Untersuchungen schon bekannten - Beobachtungen,
daß im Mathematikunterricht in Deutschland bei
uns generell zu viel Wert gelegt wird auf das routinemäßige, manchmal gar schematische Lösen innermathematischer Standardaufgaben und daß viele Stoffe nur kurzzeitig für die nächste Klassenarbeit gelernt werden und danach rasch wieder vergessen werden können. Zu kurz kommen insbesondere
das selbständige, aktive Problemlösen, das inhaltliche, nicht-standardisierte Argumentieren, das Herstellen von Verbindungen mathematischer Begriffe
mit Situationen aus Alltag und Umwelt sowie ein wiederholendes und vertiefendes Wiederaufgreifen weiter zurückliegender Stoffe und deren Vernetzung. Wie
Begleitstudien zeigen, ist es mit vielen dieser Punkte
z.B. in Japan deutlich besser bestellt.
Wir verkennen nicht, daß es noch weitere Gründe
gibt, welche zum schlechten deutschen Abschneiden
beigetragen haben können, so etwa das Problem, wie
gut die Testfragen mit unseren Lehrplänen für die
Mittelstufe harmonieren. Aber dies entkräftet keineswegs die vorhin aufgezählten Kritikpunkte.
Sicher können wir uns nicht ohne weiteres mit den an
der Spitze liegenden asiatischen Staaten vergleichen,
denn diese haben ein anderes Bildungssystem mit
ganz anderen Leistungsanforderungen, was wir nicht
ohne weiteres übernehmen können und wollen. Unsere Jugendlichen werden trotzdem im späteren Berufsleben mit den Jugendlichen aus diesen asiatischen
Ländern im Wettbewerb stehen. Es bedarf deshalb
besonderer Anstrengungen in der Forschungs- und
Entwicklungsarbeit zum Lernen und Lehren von Mathematik sowie einer konsequenten Umsetzung, damit wir zu einem- für unsere Gesellschaft adäquaten
- erfolgreichen Mathematikunterricht gelangen.
Unser Mathematikunterricht muß sich verändern,

1 Für die Deutsche Mathematiker-Vereinigung (DMV): Prof. Dr. Günter Törner, FB 11 Mathematik, Gerhard-MercatorUniversität Duisburg, Lotharstr. 65, 47048 Duisburg,Tel. 0203 379 2667 I 2668; Fax 0203 379 3139; toerner(gmath. uni -duisburg. de
Für die Gesellschaft für Didaktik der Mathematik (GDM): Prof. Dr. Werner Blurn, FB 17 Mathematik I Informatik,
Universität Kassel, 34109 Kassel, Tel. 0561 804 4623 I 4620; Fax 0561 804 4445; blum(gdid.mathematik.uni-kassel.de
Für den Deutschen Verein zur Förderung des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts (MNU): StD Jürge n
Wulftange, Lessingstr. 11, 30457 Hannover, Tel. 0511 46 12 16; J. Wulftange(gt-online. de
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Wieviele Rinder hat der Sonnengott?

Innovationen sind nötig! Mathematik ist existentieller Bestandteil unserer Kultur. Mathematik ist
u. a. auch die Sprache, in der Wissen ausgedrückt wird, bevor es durch Computersoftware
benutzt werden kann; deshalb ist z.B. die Beherrschung der Übersetzung zwischen Alltagswissen und präziser mathematischer Darstellung eine
Schlüsselqualifikation, die unsere Jugendlichen weit
besser beherrschen müssen, als sie es in den Tests
gezeigt haben. Wirtschaft und Gesellschaft brauchen
auf allen Stufen unseres Bildungswesens schulische
Absolventen, die im Kernfach Mathematik möglichst
gut ausgebildet sind.
Ein paar Stichworte mögen die Richtung andeuten, in
der sich der Mathematikunterricht verändern muß:
• mehr selbständiges und aktives Lernen,
• mehr fachübergreifendes Lernen,
• mehr inhaltliches Argumentieren und Problemlösen,
• systematisches Wiederaufgreifen und Vernetzen
von behandelten Inhalten.
Das alles bedeutet auch eine Veränderung der Leistungsanforderungen an Schülerinnen und Schüler.
Zugleich sind verstärkte Anstrengungen in der
Lehreraus- und -fortbildung notwendig, um Lehrerinnen und Lehrer zu qualifizieren, solche Konzepte -

auf wissenschaftlich abgesicherter Grundlage - auch
wirklich umzusetzen. Hier besteht gerade in Deutschland aufgrund der ungünstigen Altersstruktur unseres Lehrkörpers ein besonderer Bedarf.
All dies sind Forderungen, wie sie von uns, den unterzeichnenden mathematischen Fachverbänden, schon
seit langem erhoben und mit vielen eigenen Vorschlägen auch hinlänglich konkretisiert , in der Breite
des Unterrichts bisher aber noch unzureichend realisiert worden sind. Natürlich sind auch in der Zukunft noch weitere Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen nötig. Dabei setzt, wie schon eingangs erwähnt, eine Realisierung solcher Konzepte
adäquate gesellschaftliche Rahmenbedingungen voraus.
Wir bieten den Verantwortlichen in Politik und
Bildungsverwaltung unsere Hilfe bei der Implementierung und Realisierung solcher Innovationen und bei der begleitenden Lehreraus- und fortbildung an. Konkret schlagen wir vor, eine bundesländerübergreifende Arbeitsgruppe bei der KMK
einzurichten, die Konzepte für eine Veränderung des
Mathematikunterrichts vorlegen soll, damit dieses
wichtige Fach den Anforderungen bis zum und vor
allem auch nach dem Jahr 2000 besser genügen kann,
als es derzeit offenbar der Fall ist.

Wieviele Rinder hat der Sonnengott?
von Friedrich Schwarz
Im Jahr 1773 veröffentlichte G. E. Lessing, der damals Bibliothekar an der Herzoglich-Braunschweigischen
Bibliothek in Waljenbüttel war, einen griechischen Text aus einem Codex, den er in seiner Bibliothek gefunden
hatte (vgl. [ 1 )). Dieser Text enthält eine Aufgabe, die, wie in ihrem Vorspann vermerkt ist, einst Arehirnedes
an Eratosthenes und die anderen Mathematiker in Alexandria geschickt hat. Eine philologisch zuverlässige
Version des griechischen Textes und eine Übersetzung ins Lateinische findet man im zweiten Band der von
I. L. Heiberg besorgten Ausgabe {2} der Werke von Archimedes.

Die Aufgabe
Die Rinderherde des Gottes Helios besteht aus N 1 weißen, N 2 schwarzen, N 3 gescheckten und N 4 braunen
Stieren und aus Ns weißen, N6 schwarzen, N7 gescheckten und Ns braunen Kühen.
(a) Es gilt
Nl

G+ ~)

Ns

G+ D

N6

(~ + ~) (N3 + N1),

N7

G+ ~)

Ns

(~ + ~) (N1 + Ns) .

N2+N4,

N2

G+DN3+N4,

N3

(~ + ~) N1 + N4

und

(N2

(N4

+ N6),

+ Ns),

(b) Die weißen und die schwarzen Stiere zusammen können sich in Form eines Quadrats aufstellen, d.h. N 1 + N 2
ist eine Quadratzahl.
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