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Leserbrief
von B enno Artmann
Das Interview mit Gero von Randow in den DMVMitteilungen vom J anuar 97 veranlaßt mich, nach
meinem Leserbrief im Heft 3/94 das Thema der
Lehrerausbildung noch einmal aufzugreifen. Wenn v.
Randow gleich zu Beginn sagt: "Mein Bild der Mathematik ist immer eines des Übergangs zwischen dem,
was die Schule in mir angerichtet hat . . . ", so kann
ich das nur als Bestätigung dessen ansehen, was ich
damals geschrieben habe: Das Bild der Mathematik
in der Öffentlichkeit wird durch den langjährigen Unterricht in der Schule geprägt, alle anderen Einflüsse
kann man vernachlässigen. . . . Sicher ist sehr viel
Arbeit zu leisten, wenn man etwa hierzulande eine
ähnlich positive Einstellung zur Mathematik erreichen will wie in Frankreich. Immerhin haben aber
die Kultusminister die Mathematik wieder zum verbindlichen Abiturfach erklärt ....
In dem Aufsatz von Hefendehl-Hebeker vermisse ich
eine Aufgliederung der Probleme in Hinsicht auf
die Lehrer verschiedener Schulformen. Die genannten
vielversprechenden Ansätze von Wittmann beziehen
sich auf die Grundschule, man kann sie nicht auf das
Gymnasium übertragen. Die Anregungen von GaUinRuf über die Selbstbeobachtung bei der mathematischen Arbeit betreffen, so anregend sie sind, nur
einen sehr engen Ausschnitt des Gesamtgeschehens.
Daß "kognitionspsychologisch ausgerichtete Neuorientierungen" für sich "beachtliche Lernerfolge beanspruchen", hat man schon früher gehört , z.B. bei der
Psychologie Piagets.
Ich möchte den Vorschlag von Frau HefendehlHebeker aufgreifen und das t un, was sie den Kollegen
überlassen möchte, nämlich konkret über die Ausbildung der Lehramtskandidaten sprechen ....
Die zentrale Frage dabei ist: Wie sollen die Lehrveranstaltungen für zukünftige Gymnasiallehrer aussehen? Kann und soll man ihnen eigene Veranstaltungen anbieten, und welcher Art sollen diese gegebenenfalls sein? Ich formuliere dazu als Grundthese:
Zum Studium der zukünftigen Gymnasiallehrer gehört wie bei Medizinern, Juristen und
Ingenieuren die konkrete Berufsvorbereitung.
Diese Berufsvorbereitung sollte ihren Ort im Haupt studium haben nach dem mit den Diplomkandidaten gemeinsamen Grundstudium. Das Hauptstudium
sollte aus zwei Komponenten bestehen:

1. Die Begegnung mit der W issenschaft in ihrer
aktuellen Form. Dies wird meist nur in einem
Spezialgebiet möglich sein. Übersichtsvorlesungen über größere Gebiete sollten als Ergänzung
angeboten werden.

2. Vorbereitung auf die beruflichen Aufgaben.
Teil 1 ist sicher unumstritten. Zu Teil 2 wird man
Schulpraktika rechnen, aber das reicht nicht. Zu den
betreffenden Vorlesungen einige nähere Ausführungen. Ob man sie "Fachdidaktik" nennen will oder
nicht, sei dahingestellt. Auf keinen Fall gehören hierher fachlich banale Vorlesungen etwa über den Aufbau des Zahlensystems oder eine axiomatisch aufgebaute Elementargeometrie, von "Mengen, Relationen, Funktionen" ganz zu schweigen. Auf der anderen
Seite muß man sich natürlich davor hüten, allzusehr
in den Bereich der Päc).agogik hineinzugehen oder sich
in Dreieckskonstruktionen zu verlieren.
Das Ziel berufsvorbereitender Veranstaltungen ist jedenfalls die Ausbildung kompetenter Fachleute für
den Unterricht des Fachs Mathematik, oder noch allgemeiner, ein guter Unterricht im Fach Mathematik
in den Schulen. Was die Fachdidaktik allerdings nicht
leisten kann (und auch nicht sollte) , sind die Aufgaben aus den Bereichen der Pädagogik und Psychologie und insbesondere aus der Referendarausbildung.
Ich nenne einige Leitlinien für fachdidaktische Vorlesungen1, die sich nach meiner langjährigen Erfahrung bewährt haben und die auch von den "Abnehmern" , d.h. von den Fachleitern, welche die Referendare ausbilden, positiv bewertet werden. (Diese
Punkte decken sich weitgehend mit den Forderungen
von Peter Hilton in seinem neuen Buch "Mathematical Reflections", Abschnitt 9.3.)
(i) Orientierung des Vorlesungsinhalts an Lehrplänen oder noch besser an einem gängigen
Schulbuch, welches die Studenten während der
Vorlesung durcharbeiten.
(ii) Fachliche Diskussion des Schulstoffes, aber keine sog. Hintergrundstheorie. Genaue Besprechung und evtl. Kritik einzelner Passagen, aufzeigen von Alternativen und Kontrastbeispielen.
(iii) Einbeziehung fachlicher Ergänzungen, die man
zur mat hematischen Allgemeinbildung zählen
möchte, die aber in den Anfängervorlesungen

1 Inhaltsverzeichnisse und z.T. Skripten über Vorlesungen wie "Elementargeometrie in der Schule" oder "Zahlen und Algebra
.
m der Schule" stehen auf Anfrage gern zur Verfügung.
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meist zu kurz kommen und in Spezialvorlesungen nicht zum Thema gehören. (Z.B. Was heißt
"endlich"?, Beispiele nicht eindeutiger Primfaktorzerlegung, Transzendenz von e und n, ... )
(iv) Einbeziehung historischer und philosophischer
Aspekte und Texte. (Z.B.: Euler über den Polyedersatz, Gauß über Kongruenzrechnung, Pascal über Mathematik und Philosophie, Schopenhauer über die Geometrie ... )
(v) Über Mathematik reden, d.h. übergeordnete
Gesichtspunkte ansprechen, die sonst kaum
thematisiert werden. (Z.B. Analyse eines Verallgemeinerungsprozesses, Vergleich und Wertung verschiedener Beweise, Thematisierung
von Abstraktionsstufen ... )
Insbesondere (iv) und (v) sind schon vor Jahren
durch den Topologen E. E. Moise kurz und prägnant

so ausgedrückt worden: "It is, I believe, a fundamental task of the teacher to introduce students to the
intellectual life, that he, the teacher, really leads".
Wenn der Hochschullehrer seine Studenten in dieser
Weise gefördert hat, werden sie es hoffentlich als Lehrer weitergeben und womöglich auch solche Schüler
wie Gero von Randow wenigstens so weit überzeugen
können, daß diese nicht mit einer lebenslangen Abneigung gegen die Mathematik die Schule verlassen,
sondern sie als eines unserer zentralen Kulturgüter
schätzen gelernt haben.
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Alfred Loewy (1873-1935) in Freiburg1
von Volker Remmert

Alfred Loewy wird am 20. Juni 1873 als erster Sohn
des Kaufmanns Hermann Loewy in Rawitsch (Posen) geboren. Im Elternhaus erfährt er eine orthodoxe jüdische Erziehung, die in seinem späteren Leben in seiner streng orthodoxen Lebensweise und
seiner aktiven Teilnahme am Leben der jüdischen
Gemeinschaft in Baden ihre Fortsetzung findet. Er
besucht das Königliche Realgymnasium in Rawitsch
und besteht 1891 die Reifeprüfung. Obschon Loewy
zunächst hatte Rabbiner werden wollen und nach eigenem Bekunden sein ganzes Leben lang ein "halber
Theologe" geblieben ist, nimmt er im Sommer 1891
mathematisch-naturwissenschaftliche Studien an der
Universität Breslau auf. Er wechselt nach zwei Semestern zur Universität München und widmet sich
fortan ganz der Mathematik. Dort bleibt er bis zur
Promotion im Mai 1894, lediglich unterbrochen durch
einen Aufenthalt in Berlin im Sommersemester 1893.
In München studiert er vornehmlich bei Gustav Bauer und Ferdinand Lindemann; in Berlin hört er bei
Georg Frobenius und Hermann Amandus Schwarz.
Lindemann regt Loewys Dissertation Ueber die
Transformation einer quadratischen Form in sich
selbst mit Anwendungen auf Linien- und Kugelgeo-

metrie [1] an. Im Gutachten über Loewys Arbeit
schreibt Lindemann: "Für jeden, der mit den Met hoden der mehrdimensionalen Geometrie bekannt ist ,
war die Art der [zu leistenden] Verallgemeinerung
leicht anzugeben. Dass es aber dem Candidaten gelungen ist, sich so schnell und gründlich diese Methoden anzueignen und so geschickt damit zu operieren,
verdient höchste Anerkennung" . Auch nach der Promotion bleibt Loewy in München, verbringt jedoch
ein Semester in Göttingen, wo er bei Klein und Hilbert studiert, denen er neben Bauer und Lindemann
in München sowie Frobenius in Berlin den größten
Einfluß auf die Richtung seiner mathematischen St udien zuschreibt.
Im November 1896 beantragt Loewy in München
mit der Arbeit Algebraische und gruppentheoretische
Untersuchungen aus dem Gebiet der Differentialgleichungen [2] die Zulassung zum Habilitationsverfahren. Diese Arbeit, so Loewy, "ist der Theorie der Differentialgleichungen gewidmet. Sie ist aus dem St udium von Herrn Lies Theorie der kontinuierlichen
Gruppen und gleichzeitiger Beschäftigung mit der Algebra hervorgegangen". Obschon Loewy in seinem
Habilitationsgesuch davon ausgeht, daß Lindemann

1 Die Ausführungen folgen Remmert, V.: Zur Mathematikgeschichte in Freiburg. Alfred Loewy (1 873-1g35}: Jähes Ende späten
Glanzes. Freiburger Universitätsblätter 129(1995), 81-102. Dort finden sich die Quellennachweise und ein vollständiges Verzeichnis
von Loewys Schriften.
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