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2. Fortsetzung

von Günter Törner
In den Heften 1 und 2 der Mitteilungen hatten wir bereits über die schlechten Ergebnisse der internationalen
Vergleichsstudie berichtet. Auch in den letzten drei Monaten hat diese Studie weitere Reaktionen und Aktivitäten ausgelöst, die insgesamt Mathematik und Mathematikunterricht verstärkt ins Blickfeld rücken - mit
den damit verbundenen Möglichkeiten wie auch Gefahren.
Sämtliche Pressestimmen zu TIMSS hier aufzuführen, würde den Rahmen dieses Heftes sprengen. Wie b eschränken uns auf Auszüge aus Leserzuschriften . Mittlerweile ist ein Buch 1 vom MaxPlanck-Instit ut für Bildungsforschung herausgegeben
worden, das insbesondere die deutschen Ergebnisse
beleuchtet. Weitere Literatur im Umfeld von TIMSS
kann man den Mitteilungen der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik entnehmen, die Kollege Neubrand (Flensburg) zusammengestellt hat und dessen
Literaturliste wir auch im DMV-Server vorhalten.
Insgesamt kann festgestellt werden, daß die bildungspolitische interessierte Fachöffentlichkeit die Ergebnisse ernst zu nehmen beginnt.
. . . der o.g. Artikel, dem ich uneingeschränkt zustimme, kann aber nur ein Anfang sein.
F.-J. Drexler (Kochel)

Beispielsweise hat am 28. 4. 1997 im Landesinstitut für Schule und Weiterbildung (Soest) ein Hearing stattgefunden, an dem auch der Schreiber teilgenommen hat und bei dem Vorarbeiten an einem neuen Mathematiklehrplan für die Sekundarstufe II im
Lichte von T IMSS diskutiert wurden. Aus ministerialer Sicht wird anscheinend die Bedeutung eines Lehr-

plans überschätzt. Forschungen in den Vereinigten
Staaten im Zusammenhang mit der Einführung von
Problem-Solving haben gezeigt, daß durch Lehrpläne
(Intended Curriculum) nur bedingt das Unterrichtsgeschehen beeinfiußt wird. Viele Lehrer haben ihr
persönliches Curriculum (A ttained Curriculum), das
auf den lokalen Gegebenheiten (Implem ented Curriculum) aufbaut und das sie selbst bei Lehrplanänderungen nur geringfügig verändern. Lehrer in mehr als
der Hälfte der beteiligten Länder (22 Länder) bestätigen, daß die T IMSS-Aufgaben zu mehr als 90% mit
dem Lehrplan konform sind; zu diesen Ländern zählt
auch die Bundesrepublik Insofern kann von der inhaltlichen Seite im schriftlichen Lehrplan kein wesentliches Steuerinstrument gesehen werden .
Mittlerweile hat auch der Bundesverband der
deutschen Arbeitgeber (BDA) sich der TIMSBProblematik angenommen. Auf einem interessanten
Workshop am 28.5.1997 in Köln referierte der für
TIMSS in Deutschland verantwortliche Prof. Baumert (Max-Planck-Inst itut für Bildungsforschung,
Berlin) eingehend, detailliert und überzeugend die
Ergebnisse. Zwar sind die in den Zeitungen aufgeführten Ranking-Listen nicht sonderlich ernst zu nehmen, zweifelsfrei gehört der deutsche Mathematik-

1 BAUMERT, J . et al. (1997) TIMSS Mathematisch-naturwissenschaftlicher Unterricht im internationalen Vergleich: Deskriptive
Befunde. Leverkusen: Leske & Budrich.
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unterricht (Klasse 7, 8) zu einer Mittelgruppe von
Ländern und ist weniger unseren europäischen Nachbarn in der Performance vergleichbar als vielmehr
den angelsächsischen Ländern. Zur Verharmlosung
der Ergebnisse gibt es keinen Grund, da eigentlich
den Vorgaben der Studie gemäß die Testfragen in
den Klassen mit dem höchsten Anteil der 13- resp. 14-jährigen Schüler hätten durchgeführt werden
müssen, was in Deutschland die Jahrgangsstufen 6
und 7 sind, was zugegebenermaßen eine Verschlechterung der Ergebnisse nach sich gezogen hätte. Überdies sind in Deutschland Sonderschüler (ca. 10 % eines Jahrgangs) nicht berücksichtigt worden, in Japan schlägt diese Gruppe mit weniger als 1 % zu Buche. TIMSS hat u.a. nachgewiesen, daß ca. 20 %der
deutschen Schüler nicht imstande sind, die mathematischen Einstellungsvoraussetzungen entsprechender Test der Industrie- und Handelskammern zu bestehen. Man beachte, daß etwa die Schweiz mit ihrem gesamten Jahrgang die Leistungen der deutschen
Gymnasiasten erreicht! Auch an den Spitzenleistungen sind deutsche Schüler mit nur 6 % unterrepräsentiert, während der internationale Anteil ca. 10 % beträgt. Daß die Schulaltersunterschiede bis zu 3 Jahren betragen, nimmt man asiatischen Länder hinzu,
macht verständlich, daß im deutschen Schulsystem
nicht mehr aufholbare Rückstände verursacht werden.
Kenner der Situation (seit 1970) sind erstaunt, daß
plötzlich Presse, Ministerien, Politiker, Verbände vom
Ergebnis der umfangreichen TIMSS-Studie Notiz von
einem Zustand nehmen, den Fachexperten auf dem
Gebiet des Faches Mathematik seit langem vorausgesagt haben.
Auch wenn sich die Studie nur auf die Zielgruppe Klasse 7/8 bezieht, darf im Sinne eines zulässigen Extrapolationsschlusses vermutet werden, daß mutatis mutandis ein ähnlich für Deutschland negatives Ergebnis
für die Klassen 9 / 10 und insbesondere für die GK
der Sekundarstufe II sich herauskristallisiert.
... Das Abspulen einer Kurvendiskussion stellt wahrlich nicht intellektuelle Flexibilität dar; deshalb klappt
es ja auch bei 40 % Anteil an Gymnasiasten so hervorragend. Daß hier routinemäßig über Jahre Mathematik getrieben wurde, erfährt der Student dann negativ
an den ausbleibenden Erfolgen, z.B. in den Bereichen
Medizin und Wirtschaftswissenschaften (die noch keinen LK in Mathematik als Voraussetzung fordern).
Reuter (Seevetal)
Es gibt manche Indizien, daß diese Rückstände bereits schon in der Grundschule angelegt werden. Erste
Ergebnisse aus der Oberstufe, die im Herbst präsentiert werden sollen, unterstreichen den Trend, daß
etwa in Grundkursen kaum noch wesentliche Lernzuwächse registriert werden. Andererseits werden Interessen, wie uns die Psychologen glaubhaft belegen,
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positiv durch individuelle Kompetenzzugewinne gesteuert.
Aus einer internen umfassenden Studie des
Oberschulamtes Karlsruhe zitieren wir wenige
Sätze:
Nur in Ausnahmefällen sind bei Schule, Hochschule und Industrie die Rahmenbedingungen und
fachlichen Zielsetzungen der jeweils anderen Einrichtung bekannt. Damit ist auch nicht zu erwarten, daß
der o.g. fachliche 'Bruch' in absehbarer Zeit behoben
sein wird.
Die von Seiten der Hochschule und der Industrie in
bezugauf ehemalige Schüler geäußerte Kritik, daß bei
diesen ein erhebliches Defizit an inner- und außermathematischer Problemlösefähigkeit - nicht aber an der
Fähigkeit, selbst komplexe aber eben 'lineare' Routinearbeiten zu verrichten - bestünde, erscheint berechtigt. Allerdings: Diese berechtigte Kritik gilt bedauerlicherweise auch für eine erhebliche Zahl von Prüfungskandidaten nach Abschluß ihres Studiums und damit
für die künftige Lehrergeneration. Ein nicht leicht zu
durchbrechender Kreislauf, der u.a. durch gute Kontakte zwischen Schule und Hochschule geändert werden kann.
W. Buhmann (Karlsruhe)
Das Problem auf einen Wettstreit zwischen A- und BLändern zu reduzieren, hieße die viel stärkeren Unterschiede zu den internationalen Wettbewerbern herunterzuspielen. Auch der gelegentliche Ruf nach zentralen Prüfungen geht, wie TIMSS durch Gegenbeispiele
belegen kann, an der Realität vorbei. Es scheint, wie
einige Diskussionsteilnehmer nachdrücklich gefordert
haben, höchste Zeit, die insgesamt jährlich investierten 80 Milliarden DM für schulische Erziehung ehrlichen Qualitätskontrollen zu unterziehen. Kurzum,
die mathematische Community in Deutschland insgesamt ist gefordert, wobei es nicht um gegenseitige
Schuldzuweisungen geht. Dabei müssen insbesondere auch Überlegungen zur Veränderung der verschiedenen Lehramtsausbildungen diskutiert werden (vgl.
den Artikel von Frau Hefendehl-Hebeker in Heft 2
bzw. den Leserbrief von Herrn Artmann in diesem
Heft).
Während dieser Artikel geschrieben wird, laufen Vorbereitungen für eine Anhörung der Verbände und
Experten bei der Ständigen Kultusminister Konferenz (KMK) in Bonn am 26./ 27. Juni, zu der auch
die Deutsche Mathematiker-Vereinigung um Darlegung ihrer Einschätzung gebeten wurde. Eine dreiseitige Erklärung hat das Präsidium mittlerweile abgestimmt; diese ist im DMV-Server nachlesbar.
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