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Mathematikunterricht ist derzeit ein bildungspolitisches Thema. Diese Feststellung hat ihre zwei Seiten: Einerseits liegt es voll im Interesse der Mathematiker, daß ihrer Disziplin B eachtung eingeräumt wird, da dies
eine notwendige Voraussetzung für gesellschaftliche Förderung ist. Andererseits hat die bildungspolitische Aufm erksamkeit eine bedenklich stimmende Ursache - die deutschen TIMSS-Ergebnisse, die aufgezeigt haben,
daß es mit dem Erfolg des schulischen Mathematikunterrichts nicht überall zum B esten steht. Vor diesem Hintergrund ist der Fachöffentlichkeit neu ins B ewußtsein getreten, daß das Lehramtsstudium diskussionsbedürftig
ist. Mehr noch - es besteht akuter Diskussions- wie auch Handlungsbedarf: dies hat auch ein Workshop vom
7. -9.11 .1997 in Oberwolfach deutlich gemacht. Die nachfolgenden Ausführungen dazu beanspruchen keine Originalität, vieles ist an vielen Stellen schon umfassender dargelegt worden, überfällige K onsequenzen scheinen
jedoch bislang ausgeblieben zu sein. Insofern glauben wir erneut eine Diskussion anstoßen zu müssen.
1. Das gymnasiale Mathematiklehramtsstudium ist ein wertvolles Studium. Nicht selten vermitteln Kollegen den Eindruck, als hielten sie die
Lehramtsausbildung für eine zweitklassige Mathematikausbildung. Natürlich unterliegt die Diplomausbildung anderen Zielvorstellungen und sicher gehört es
zu den herausragenden Aufgaben von Universitäten,
eine kleine Zahl von besonders begabten Studierenden an die Front der Forschung auf internationalem
Niveau heranzuführen. Eine Einstufung von Studiengängen nach Wertigkeit ist aber nicht nur nicht
sachgemäß, sondern verkennt die Breitenwirkung und
wäre somit kontraproduktiv.

Gewiß, oft ist der Entschluß primär, den Lehrerberuf zu ergreifen, und danach folgt eine Entscheidung
für (oder zu oft gegen) Mathematik. Lehramtsstudierende, die Mathematik als Unterrichtsfach wählen,
sollten unsere volle Wertschätzung und umfassende
Zuwendung genießen 1 . Wir brauchen hochqualifizierte Lehrerinnen und Lehrer für unsere Kinder, Propagandisten für unseren Nachwuchs, Qualifikationen
für unsere (auch) technologisch komplexer werdende
Welt. Sehr oft vergißt man dabei, daß von unseren
Lehramtsstudierenden weitere Qualifikationen erwartet werden. Sie müssen ihr Interesse und ihre Arbeitsenergie auf zwei Fächer verteilen und überdies ein selten optimal verzahntes pädagogisches Basisstudium
ableisten!

2. Umfassend qualifizierte Lehramtsstudierende, die mit ihrer Ausbildung zufrieden sind,
sind die besten Botschafter der Mathematik
vor Ort. Das Bild der Mathemat ik in unserer Gesellschaft wird wesentlich durch den Mathematikunterricht an den Schulen geprägt. Lehrerinnen und Lehrer
des Faches Mathematik sind die Botschafter unserer
Wissenschaft im Alltag. Aber nur wenn sie mit ihrer
Ausbildung zufrieden sind, können sie diesen Erwartungen entsprechen. Dazu zählt auch das positive eigene Erleben von mathematischen Aktivitäten. Und
1 Vergleiche:

auch nur solche Lehrerinnen und Lehrer erhöhen die
Reputation der jeweiligen Universität im Gespräch
in ihrer Schule und bei den Empfehlungen zur Berufswahl gegenüber ihren Gymnasialschülern. Daher
muß die Ausbildung ihnen Kompetenz und Selbstbewußtsein im Umgang mit Mathematik vermitteln.
Die Rezeption einer vorgefert igten Mathematik, deren Darstellung nicht auf die Bedürfnisse von Lernenden zugeschnitten ist und überdies vielleicht einem
methodischen Purismus Vorrang vor Beziehungshaltigkeit und Substanz einräumt , erfüllt dabei kaum
unsere Vorstellungen.

3. Das Grundstudium sollte eine sinnvolle,
in sich relativ abgeschlossenene Einführung
in die Mathematik vermitteln. Die Studierenden sollten im ersten Studienabschnitt (Grundstudium) grundlegende Zweige der Mathematik (Analysis, Lineare Algebra/ Analytische Geometrie, Stochastik, Numerik, moderne Anwendungen) anhand
lebendiger Problemstellungen (insbesondere solchen,
die zur Entwicklung der Disziplin geführt haben) kennenlernen und die spezifischen Begriffe, Methoden
und Verfahren hieran entwickeln. Hierdurch wird ein
sinnvoller gemeinsamer Kernbestand für beide Studiengänge - Lehramt und Diplom - bereitgestellt,
der im Hauptstudium differenziert weitergeführt werden kann. Ein solches Vorgehen ist studienorganisatorisch wie lernpsychologisch ökonomisch ; es ermöglicht gemäß dem klassischen Gleichwertigkeitsprinzip eine gemeinsame fachwissenschaftliche Kernausbildung ohne qualitative Unterschiede für beide Studienrichtungen und ist an natürlichen Lernbedingungen und dem Aufbau relativ abgeschlossener Sinneinheiten orientiert.
Eine Analysis-Vorlesung, die durch langwierige
grundlagentheoretische Erörterungen den Bezug zur
Wirklichkeit eher verschleiert als erhellt, dient dieser Zielsetzung ebensowenig wie eine mehrsemestrig angelegte Stochast ik, die zu Beginn Grundlagen
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der Maßtheorie bereitstellt und die Grundbegriffe der
Wahrscheinlichkeitstheorie auf einen späteren Zeitpunkt verschiebt. In beiden Fällen handelt es sich um
eine 'antididaktische Inversion' (Freudenthal), die
das Naheliegende zugunsten einer genetisch späteren Reflexionsstufe in den Hintergrund rückt bzw.
Vorratswissen bereitstellt, dessen Bedeutung sich erst
aus einer langfristigen Perspektive erschließt.

4. Das Hauptstudium sollte auf die Vermittlung berufsbezogener Inhalte Wert legen.
Während wir das Grundstudium bewußt als gemeinsamen Kern aller Studiengänge konzipiert sehen
möchten, halten wir im Hauptstudium eine berufsbezogene Differenzierung für sinnvoll, wobei wir uns
vorstellen, daß das oben vorgeschlagene Gestaltungsprinzip nach Kernbeständen und Erweiterungen auch
hier noch Anwendung finden und die Möglichkeit
gemeinsamer Studienanteile offen halten kann. Das
würde zum Beispiel bedeuten, daß mehrsemestrig angelegte Vorlesungszyklen, z. B. der Algebra-Zyklus,
inhalt lich so zu konzipieren sind, daß der erste Vorlesungsteil (einsemestrig) eine Einführung in grundlegende Probleme und Methoden der Disziplin einschließlich historischer Bezüge für alle Studierenden
vermittelt und als relativ abgeschlossen betrachtet
werden kann. Anschließende weiterführende Spezialisierungen bleiben für alle offen.
Im Blick auf die Lehramtsausbildung ist darauf zu
achten, daß die Inhalte des Hauptstudiums (wie auch
des Grundstudiums) ein repräsentatives und lebendiges Bild des Faches Mathematik im Sinne einer
modernen Allgemeinbildung vermitteln und daß dabei der Bezug zur angestrebten Berufstätigkeit nicht
vernachlässigt wird. So sollten zum Beispiel in einer
Algebra-Vorlesung dort, wo es sich anbietet, auch
Beispiele aus dem Schulstoff durchleuchtet werden
(die Eigenschaft der faktoriellen Ringe garantiert,
daß das Faktorisieren in Klasse 7 ungeachtet der
Reihenfolge der Rechenschritte stets zu eindeutigen
Ergebnissen führt), damit der 'höhere Standpunkt'
nicht nur als entrückt (wie es leider häufig der Fall
ist), sondern auch als erhellend erlebt wird.
Zu einem repräsentativen und zugleich auf die beruflichen Anforderungen von Lehrerinnen und Lehrern zugeschnittenen Bild von Mathematik gehören
neben den Bereichen Analysis, Funktionentheorie, Lineare Algebra und Algebra insbesondere Kenntnisse
in Geometrie, N umerik und Stochastik und eine Begegnung mit modernen Anwendungen der Mathematik. Die Geometrie ist leider ein Stiefkind der universitären Lehramtsausbildung geworden. Die Konsequenz in der Unterrichtspraxis ist eine zu beobachtende ,Geometrieflüchtigkeit', die zu empfindlichen
Defiziten hinsichtlich grundlegender mathematischer
2 E in ige
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Fähigkeiten wie Raumanschauungsvermögen führt .
Anregungen zur Gestaltung einer beziehungsreichen
Geometrieausbildung hat G. Fischer 2 gegeben.

5. Die Fachdidaktik muß einen festen Platz
im Lehramtsstudium einnehmen. Die Fachdidaktik als Wissenschaft vom fachbezogenen Lehren
und Lernen stellt als Berufswissenschaft der Lehrkräfte im engeren Sinne den unmittelbaren B ezug
zwischen dem Fachwissen und seiner Vermittlung im
Unterricht her. Zu einem solchen Bezug gehört es,
daß mathematische Themen auf verschiedenen Stufen der Wissensbildung geeignet dargestellt werden
können. So müssen Kinder die Bruchzahlen an ihren vielfält igen konkreten Erscheinungsformen erleben und erarbeiten. Ein hierfür geeignetes Wissen für
Lehrkräfte deduziert sich nicht aus der algebraischen
Technik des Symmetrisierens von Monoiden gleichsam von selbst. Umgekehrt sollten Lehrkräfte in der
Lage sein, grundlegende Kategorien mathematischer
Wissensbildung in elementarem Kontext wiederzuerkennen und auszuweisen. Die ganzheit liche Wahrnehmung der zentrischen Streckung als maßstabgetreue
Vergrößerung wird mathemat isch codiert in einer einzigen Abbildungsvorschrift für Punkte; dieser 'genetische Code' reicht aus, um den gesamten phänomenologischen Reichtum dieser Abbildung in der Theorie
formal exakt zu reproduzieren.
Neben dieser wissenschaftstheoretischen Komponente gehören zu einer fachdidaktischen Ausbildung
auch lern- und kognitionspsychologisches wie unterrichtsmethodisches W issen und eine theoriegeleitete
Sensibilisierung für Lehr- und Lernprozesse. In dem
Maße wie Veränderungen in der Schülerschaft und
begründete konstruktivistische Lerntheorien normative didaktische Ansätze in Frage stellen, benötigen Lehrkräfte ein Rüstzeug, das sie dazu befähigt ,
selbstgesteuertes Lernen zu organisieren und dabei
eine fruchtbare Balance zwischen situativem und systematischem Lernen zu wahren. Qualitative empirische Studien auf der Grundlage von Unterrichtspraktika liefern hierfür eine Grundlage, die nur in der ersten Ausbildungsphase wissenschaftsbasiert vermittelt werden kann.
In diesem Zusammenhang kann nicht geleugnet werden, daß fachdidaktische Professuren in der jüngeren
Vergangenheit nicht selten universitären Kürzungsplänen geopfert oder abgestuft wurden, weil ihnen nur eine bescheidene Wertschätzung entgegengebracht wurden. Diese von vielen Mathematikern
stillschweigend akzeptierte Politik zeitigt bereits bedenkliche Konsequenzen, weil für die zu besetzenden
Didaktik-Professuren qualifizierter Nachwuchs fehlt,
wenn man die Einstellungsvoraussetzungen (Habilitation, 3-jährige Unterrichtspraxis, Publikationen,
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Lehrtätigkeit usw.) ernst nimmt.3 Entsprechende
Auswirkungen auf die Ausbildung von Lehramtskandidaten wie auf die fachdidaktische Forschung im internationalen Konzert liegen auf der Hand.
6. Praxiskontakte. Wir erachten es als substantiell, daß Studienordnungen die Möglichkeit zu fachbezogenen Unterrichtspraktika geben. Diese Aufgabe kann nicht dem erziehungswissenschaftliehen Begleitstudium vorbehalten bleiben. Die schon vielerorts als 'Schulpraktische Studien' organisierten Praktika eröffnen den angehenden Lehrkräften auch rechtzeitig die Chance, selbstkritisch eigene Qualifikationen im Hinblick auf die spätere Berufswirklichkeit zu
reflektieren. Daß solche Unterrichtsbesuche mit der
fachdidaktischen Ausbildung verzahnt und nicht einfach per Lehrauftrag delegiert werden sollten, wurde
in 5. begründet.
7. Zentrale Bedeutung der wissenschaftlichen Hausarbeit - als studienbegleitende Leistung. Der wissenschaftlichen Hausarbeit kommt im
Mathematikstudium eine entscheidende Bedeutung
zu. Mathematik zu verstehen heißt, mathematisches
Arbeiten aktiv selbsttätig erfahren zu haben. Mathematikunterricht analysieren zu können heißt, fachdidaktisches Arbeiten aktiv erprobt zu haben. Die derzeitige Konstruktion der Abschlußarbeit legt vordergründig Wert darauf, in einer vorgegebenen Zeit
von in der Regel 4 Monaten einen Sachbericht über
ein Thema vorzulegen. Solchermaßen abzuprüfenden
Qualifikationen mögen den Anforderungen an eine
journalist ische Laufbahn Rechnung tragen, in einem
breit und dicht angelegten Lehramtsstudium verbauen sie die nahezu einzige Möglichkeit, die die Hausarbeit im Hauptstudium bietet, sich umfassend und
selbsttätig mit einer Fragestellung auseinanderzusetzen. Daß Zeitdruck eine nicht zu umgehende Arbeitsrandbedingung ist, erfahren und meistern die Studierenden in den Klausuren. Zwar wissen viele Kollegen in den Fachbereichen, wie man - zum Wohle
der Sache und der Kandidaten - diese Frist umgeht;
wäre es indessen nicht fairer und dem Grundanliegen dieser Arbeit angemessener , sie studienbegleitend
und mit großzügigeren Zeitvorgaben anzulegen? Es
sollte dem Ermessen der Studierenden und der betreuenden Hochschullehrer überlassen werden, in welchem Semester schon mit der Arbeit begonnen werden könnte. Eine solche Praxis führt keineswegs zu
einer Verlängerung der Studienzeit, sondern nimmt
das Studienanliegen im Kern ernst!
8. Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen.
Sehr erfreuliche Erfahrungen im Rahmen der fachdidaktischen Ausbildung haben Fachbereiche in ei-

nigen Bundesländern mit der Bereitstellung von befristet (in der Regel 3 Jahre) abgeordneten Studienräten im Hochschuldienst gemacht . Beide P artner Hochschule wie Schulbehörde - profitieren von den
Qualifikationen des jeweils anderen; vielfach eröffnet
sich der abgeordneten Lehrkraft die Möglichkeit einer
wissenschaftlichen Weiterqualifikation.
9. Ausbau von Außenkontakten und Benennung von Ansprechpartnern. Wenn von Jäger
und Törner4 die Forderung nach dem Ausbau von
Außenkontakten der mathematischen Fachbereiche
erhoben wurde, so gilt dies insbesondere auch für die
Beziehungen zu den Schulen der jeweiligen Region.
Diese Verantwortung muß institutionalisiert und zugleich ernst genommen werden. Ein Fachbereich sollte einen Hochschullehrer benennen, der für die Schulen Ansprechpartner in beide Richtungen ist. Einerseits liegt es im Interesse der Fachbereiche, ihre Angebote auch der Lehreröffentlichkeit gegenüber bekannt zu machen. Hierzu zählen Schülertage, spezielle Vortragsveranstaltungen, Modellierungswochen
usw. Andererseits muß die Schule, müssen Lehrerinnen und Lehrer in dem Ansprechpartner auch eine
Person erleben, die Kontakte weitervermitteln kann,
bei der ein Ohr für Mathematik im umfassenden Sinne erlebt werden kann.

Damit wir nicht mißverstanden werden: die vorgängigen Zeilen beinhalten (noch keine) fertigen Anweisungen für einen neuen Studienplan für das gymnasiale Lehramt. Dies ist auch nicht zu leisten, da die
Vorgaben der Lehramtsausbildungsverordnungen in
den einzelnen Bundesländern sich derzeit noch unterscheiden. Wesentlich erscheint uns jedoch, daß die
Fachbereiche eine engagierte Diskussion beginnen, inwieweit ihre derzeitigen Ausbildungsstrukturen qualifizierte, zufriedene und ihrer Kompetenz bewußte
Absolventen und Absolventinnen erbringen, die ein
adäquates Bild von Mathematik im Unterricht mit
den Schülerinnen und Schülern auszuhandeln imstande sind. Dies wäre ein echter Beitrag der Hochschule
im Angesicht der Ergebnisse von TIMSS!
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3 Wie viele Mathematikerstellen blieben unbesetzt, wenn ma n von den Hochschulkollegen unter gewissen R andbedingungen
eine 3-jährige Berufspraxis erwartete?
4 Sorge um die Mathematik in Deutschland, Mitteilungen der DMV 3-1997, 13-16.
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