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Manche begeistern sich halt nicht für Mathematik, sondern für Goethes Gedichte

Interview mit Wolfgang Durdei
von Vasco Alexander Schmidt
Seit der Veröffentlichung der TIMSS-Studie wird der Mathematikunterricht in Deutschland kontrovers diskutiert. Die Studie hat erhebliche Mängel an den mathematisch-naturwissenschaftlichen Kenntnissen und Fähigkeiten der deutschen Schüler aufgezeigt. Im Ländervergleich ist Deutschland nur Mittelmaß. In unserem Gespräch mit Wolfgang Durdell, Studienrat an einem Berliner Gymnasium, nähern wir uns der Mathematik aus
der Lehrerperspektive.
Sind Sie zufrieden mit dem Lehrerberuf?
Der Umgang mit Jugendlichen, Interesse für bestimmte Themen zu wecken, Wissen und Werte zu
vermitteln, machen mir noch immer viel Spaß. Als
negativ empfinde ich die im Laufe der Zeit umfangreicher gewordenen Verwaltungstätigkeiten. Auch die
im allgemeinen hohen.Klassenfrequenzen erschweren
bzw. machen es zum Teil unmöglich, einzelne Schüler
ihren Fähigkeiten gemäß zu fördern.

Es gibt Lerngruppen, mit denen es richtig Spaß
macht zu arbeiten. Aber es gibt auch Stunden, in
denen man gegen fehlende Konzentration oder Motivation ankämpfen muß, zum Beispiel wenn in der folgenden Stunde eine Klassenarbeit geschrieben wird.
Und dann gibt es Lerngruppen, in denen es relativ
schwer ist, den Unterrichtsstoff zu vermitteln. Das
kann an altersbedingten Gründen liegen, zum Beispiel an der Pubertät, aber auch an allgemeinem Desinteresse an der Schule oder Mathematik im speziellen.

Gibt es Schüler, die richtig unbegabt sind für
Mathematik?
Nein, das glaube ich nicht. Die Schwierigkeiten sind
nur unterschiedlich groß. Und dafür kann es verschiedene Gründe geben: Nicht ausreichende Vorbereitung

durch die Grundschule kann den Übergang ans Gymnasium erschweren. Durch eine eingelegte Ruhepause ist der Anschluß verlorengegangen. Das kann Folgen bis in die Oberstufe haben. Eine Ablehnung kann
aber auch im Elternhaus begründet sein: "Meine Eltern waren auch schlecht in Mathematik", hört man
öfter. Da muß schon einiges passieren, bis ein Schüler
seine Abwehrhaltung aufgibt.

Ließe sich die Mathematik manchmal mit Anwendungs beispielen spannender darstellen?
Ich besichtigte einmal mit einem Informatikgrundkurs das Konrad-Zuse-Zentrum. Die Schüler
verfügten über gute bis ausreichende Mathematikkenntnisse. Dort berichteten einige Wissenschaftler,
woran sie gerade arbeiteten. Es wurde deutlich, daß
viele Probleme mit mathematischen Ansätzen gelöst
werden. Ein Mitarbeiter stellte dabei sein Arbeitsgebiet näher vor. Es gab ein, zwei Schüler, die ein
wenig davon verstanden. Der Mehrzahl der Schüler
hätte man vermutlich auch etwas auf russisch vorlesen können. Die Gruppe war beeindruckt von der
Begeisterung des Mitarbeiters für die Mathemat ik,
aber insgesamt hat sich die Einstellung zur Mathematik durch den Besuch nicht geändert. In der Mit telstufe sind die Anwendungsbeispiele meist konstruiert und beschreiben nur selten die Erfahrungswelt
der Schüler. Sie sagen "Aha, aber was habe ich damit zu tun?" .

Wünschen Sie sich mehr Anregung aus der
Mathematik?
Reine Informationen über aktuelle mathematische
Probleme nützen für die Schule nichts, vor allem
nicht in der Darstellungsweise der Universität. Didaktisch aufbereitete Beispiele würden eher helfen.
Neues erfahre ich vor allem aus den Zeitschriften der
Mathematik-Didaktik. Auch bei mir gibt es Grenzen,
Gebiete, wo ich die Mathematik nicht mehr verstehe.

Es wird kritisiert, daß der Mathematikunterricht in der Schule zu kleinschrittig vorgeht,
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daß zu selten verschiedene Lösungswege vorgestellt werden, daß viel Technik trainiert,
aber wenig Verständnis vermittelt wird.
Die Impulse und Einstiegsfragen sollten natürlich
nicht zu kleinschrittig sein, damit das Problem noch
erkannt werden kann und verschiedene Richtungen
eingeschlagen werden können.

"Aha, aber was habe ich damit zu tun ?"
Ich bevorzuge es, die Schüler zuerst mit einem Einstiegsproblern "alleine" zu lassen. Sie sollen selber
versuchen, Ideen zu finden. Wenn sie es nicht schaffen, vermittle ich ihnen das als nicht weiter schlimm
und die Lösung wird dann gemeinsam in der Klasse
erarbeitet.
Und wenn die Schüler mehrere verschiedene
Lösungen finden?
Das bevorzugte didaktische Konzept während meiner
Ausbildung war, einen Weg geschlossen darzustellen,
um alle Schüler auf ein Niveau zu bringen, abweichende Lösungen wurden mehr oder weniger kurz dargestellt. Wenn man verschiedene Lösungswege zuläßt,
dann muß man sie auch besprechen, mit einem einfachen Vorrechnen gebe ich mich nicht zufrieden. Außerdem muß man die verschiedenen Lösungswege untereinander vergleichen können - aber das kostet
Zeit. Und je weniger man es übt, desto mehr Zeit
benötigt man.
Versuchen Sie es in ihrem eigenen Unterricht?

noch andere Interessen - für Basketball oder Tennis
zum Beispiel, oder für ihren Computer. Dann wird
eben nur eine bestimmte Zeit für Mathematik angesetzt.
Die Mathematik spielt eine wichtige Rolle in
der Praxis, sie gehört zu den Hochtechnologien. Sollte man da nicht die mathematisch
Begabten mehr fördern?
Ja, aber es ist nicht nur die Mathematik, die mithelfen kann, wirtschaftliche Probleme zu lösen. Nach
meinem Empfinden sind Sprachen im zusammenwachsenden Buropa ein ebenso wichtiger Faktor.
Wir gehen in ein Dienstleistungszeitalter hinein. Und
Dienstleistungen beruhen nicht nur auf der Anwendung von hochtechnisierten Geräten oder der Weitergabe dieser Technologien. Man darf die Mathematik
nicht über alle anderen Fächer stellen.
Auch nicht Sie, ganz persönlich, als Mathematiklehrer in der Schule?
Überhaupt nicht. Mathematik ist nur eines von vielen Fächern. Jede Wissenschaft hat ihren Stellenwert
in der Gesellschaft, natürlich auch die Kunst und
Musik. Meine Meinung ist, daß nicht jeder ein tiefes Verständnis von Mathematik benötigt. Manche
begeistern sich halt nicht für Mathematik, sondern
für Goethes Gedichte.

In letzter Zeit versuche ich es noch häufiger. Der Rahmenplan gibt vor, welche Lernziele die Schüler erreichen müssen. Je nach Umfang dieser Ziele und der
Länge des Schuljahres bleibt mir hierfür dann mehr
oder weniger Zeit. Es darf dabei nicht aus den Augen
verloren werden, daß die Rechenfertigkeit auch weiter geübt werden muß. Man muß zum Beispiel das
Lösen von quadratischen Gleichungen immer wieder
üben, um Sicherheit darin zu erlangen.
In der TIMSS-Statistk liegt Deutschland mit
6 Prozent begabten Schülern in den siebten
und achten Klassen unter dem Durchschnitt
der Länder von 10 Prozent. Wo ist der Rest?
Ich weiß es nicht, ich kann mir nur vorstellen, daß es
mit der Meßmethode zusammenhängt und vielleicht
einige Begabte "durchgeschlüpft" sind.
Gehen auch den L~hrern einige begabte
Schüler "durch die Lappen"?
Jede Klasse hat unterschiedlich begabte Schüler. Man
wird immer einen Mittelweg gehen müssen , da sich
der Unterricht nicht am besten Schüler orientieren
kann. Einzelne werden dadurch nicht genug gefördert.
Andere Schüler "wollen" aber gar nicht gefördert werden. Ihnen fällt Mathematik leicht, sie haben aber
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