G ün ter T örn er

• und die - zum Leid aller Beteiligten - den
Fortbestand des im Grunde immer gleichen
Lehrens und Lernens im Mathematikunterricht
der Schule garantieren.
Das Gesetz über die A usbildung für Lehrämter an
öffentlichen Schulen (LABG ) schreibt für jeden ein
w issen sch aft lich es St udium vor, der ein Lehramt
ausüben will. Um diese Vorschrift des LABG umzusetzen. muß die Fakultät dafür sorgen, daß die St udierenden für ein Lehramt auch wirklich Mathema tik
studieren können. Ob unser gegenwärt iges Lehrangebot und auch die Form unserer Lehrveranst altungen (die ja den zukünftigen Diplom- Mathematikern

die Entwicklung der an ihnen geschä tzten F ähigkeiten ermöglichen) auch für die St udierenden für ein
Lehramt geeignet sind , darüber muß an unserer Fakul tät gesprochen werden. Auch diese Studierenden
müssen nämlich die Möglichkeit zu einem Mathematikstudium haben , das diesen Namen verdient , und
das von ihnen als stimulierende Herausforderung eines wissenschaft lichen St udiums begriffen und akzeptiert werden kann .
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TIMSS-3 - Hat das Klagelied über den Mathematikunterricht
noch eine weitere Strophe?
v on Günter Törn er , Duis burg
Am 24. Februar 1998 wurden von dem TIMSS St udy Center in Boston die Ergebnisse der Leistungstests für die Population 3 (Abschlußklassen ; 12./13.
Schulj ahr) (kurz: TI 1SS-3) vorgelegt . Der ausführliche internationale Bericht 1 (etwa 350 Seiten) ist über
die entsprechenden Seiten im Internet zugänglich 2 .
Dem Trend der ernüchternden Ergebnisse des 7. resp. 8. J ahrgangs (kurz: TIMSS-2 ) bleiben auch die
Schüler der Sekund arstufen II auf den ersten Blick
treu. Im Bereich Mathematics Literacy reicht es nur
zu einem Mi ttelfeldplatz, in den Wettbewerben Advanced Mathem atics gehören wir mit den Vereinigten
Staaten und Österreich zu unteren Gruppe. Insgesamt ist das so einprägsame und publikationswirksame, mathematisch jedoch fragliche Ranking auch unter Beacht ung von nichtsignifikanten Teilergebnissen
wenig schmeichelhaft für alle, die etwas mit Mathematikunterricht zu t un haben.
Das Muster der Reaktionen ä hnelt dem vor einem
J ahr. Für manchen in der Presse ist eigentlich schon
alles klar (vgl. DIE ZEIT vom 5.3.1998: Mathematik
schockt .. . Schuld daran ist die Didaktik-0 , andere wiegeln sofort ab und melden die bekannten grundsätzlichen Zweifel an der Glaubwürdigkeit internationaler schulischer Leistungsvergleiche an. Entsprechende
Vorwürfe, die bereits bei TIMSS-2 vorgebracht wurden. können dort wohl weitgehend als entkräftet bet rachtet werden; nachdenklich wird man auf jeden
Fall. wenn man sich die Mühe macht, die freigege-

benen TIMSS-Aufgaben zu diskutieren. Eigentlich.
so meint der unbedarfte Leser, sollten diese Anforderungen doch über unsere Schulsysteme gemeistert
werden können. Mitnichten, wie (auch) die TIMSSErfahrung zeigt.
Dieses Mal scheinen die diesbezüglichen Zweifel gewichtiger zu sein , ist doch die internationale Schullandschaft der Abschlußklassen , bei der ja auch bundesdeutsch Berufsschulen mi t einbezogen sind , enorm
zerklüftet . So muß beim Vergleich der länderspezifischen Einordnungen stets in Rechnung gestellt werden , wie groß der TIMSS-Coverage-Index ist, ein
Indika tor , der die Repräsentativität der Stichprobe
mißt. Es kann vermutet werden , daß Länder mit
einem geringeren Abdeckungsgrad , unterstellt man
eine optimale, zentrale Organisation der TIMSSErhebung, möglicherweise günstiger abschneiden. E inige Ranking-Ergebnisse können sich wohl als Artefakte erweisen. Und wiederum gilt das Gleiche wie
bei TIMSS-2: TIMSS mißt, so banal es klingen mag,
lediglich das Verhalten von Schulsystemen in Bezug
auf das TIMSS-Curriculum. Das TIMSS- Curriculum
wird durch die Aufgaben der TI 1SS-Erhebung definiert, 44 Items im Bereich M athematics Literacy. 65
Items aus dem Feld Advanced Math ematics; eine inhaltliche AufschlüsseJung findet man im Anhang B
des obigen Berichts. Im Unterschied zu TIMSS-2 ist
eine Aufgabensammlung von TIMSS-3 derzeit noch
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2 http: / / wwwcsteep .bc.edu / TIMSS 1/ pressp o p 3. h t ml

66

DMV-M itteilungen 2/ 98

Eine zehnte These z ur gymnasialen Lehramtsausbildung

nicht im Internet verfügbar. Insofern muß der Autor
sich eine fachmathemat ische Stellungnahme oder eine
weitergehende fachdidaktische Bewertung versagen.
Und dennoch sollte man noch keine Entwarnung blasen. solange nicht von der Arbeitsgruppe um Prof.
Dr. Baumert (MPI. Berlin) die 'deutschen' Zahlen
eingehend präsentiert worden sind . E ist beabsichtigt . daß dann die Fachverbände dazu eine Stellungnahme abgeben werden. Allerdings: zahlreiche
Veränderungen sind von der DNIV, auch in Zusammenarbeit mit den Fachverbänden der M U und der
Gesellschaft für Didaktik der Mathematik (GDM) gerade in den letzten Monaten mehrfach angemahnt

und vorgeschlagen worden. Ernüchternd muß man
heute, nachdem die TIMSS-2-Ergebnisse bereits seit
mehr als einem Jahr vorliegen. feststellen, daß zwar
zahllose Papiere geschrieben wurden , Vorträge gehalten wurden, manche Konferenzen stattgefunden haben usw ... Hat sich jedoch außer der verstärkten Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Mathematikunterricht , was nicht unterschätzt werden sollte, darüber
hinaus im Alltag des fathematikunterrichts schon
Wesentliches verändert, z.B. auch in der l\Iathematiklehrerausbildung? Manchmal scheint es, als ob die
vektorielle Summe aller Veränderungen im wesentlichen o ist.

Eine zehnte These zur gy mnasiale n Le hramtsausbildung
von R enate Tobies
.. Th e main thing is to understand in a world dominat ed by scientific methods the history of science should be
the keystone of higher edu cation. " (Sarton, N ew York 1936) .
Die in den DMV-Mitteilungen 1-1998 von Lisa
Hefendehl-Heb eker und Günter Törner unterbreiteten neun Thesen zur gymnasialen Lehramtsausbildung möchten wir gern durch eine zehnte These
ergänzen:
10. Lehramtsstudierende der Math ematik sollten di e
Universität/Hochschule nicht verlassen, ohne ein en
Überblick über di e Entwicklung der Math ematik von
den Anfängen bis zum beginnenden 20. Jahr·hundert
gewonnen zu haben.
Es gelingt zunehmend weniger, den Studierenden
mit dem Angebot an Mathematiklehrveranstaltungen einen systematischen Überblick über die Vielzahl der mathematischen Gebiete zu bieten. Hinzu
tritt, daß denjenigen Studierenden, die später in der
Schule l\Iathematik unterrichten möchten, ein zweifaches Vergessen aufgezwungen wird - wie es schon
Felix Klein (1849-1925) ausdrückte. Beim Studium
kommen die Lehramtsstudierenden ungenügend mit
den Gegenständen in Berührung, die sie später den
Schülern/ Schülerinnen vermitteln sollen. Als Lehrer / Lehrerin in der Schule vergessen sie in der Regel. daß sie einmal tief in Gebiete der höheren Mathematik eingedrungen waren. Daß die Mehrzahl der
mathematischen Begriffe und Gebiete, die zum Bestand des allgemeinbildenden Unterrichts der Schule gehören. bereits bis zum 17. J ahrhundert ausgearbeitet vorlagen , bleibt den Studierenden oftmals
weitgehend unbekannt. Mathematik erscheint in den
meisten Lehrveranstaltungen ahistorisch und als fertig ausgearbeites System dargeboten. Internationale Erfahrungen (vgl. [2]) und auch in den DMV-
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Mitteilungen geführte Diskussionen zur mathematischen Ausbildung (insbes. Herr Artmann , Herr
Führer) rückten den Platz, den mathematikhistorische Lehrveranstaltungen im Konzept der Studienprogramme einnehmen sollten, bereits in das Blickfeld. Aufgrund der internationalen Ergebnisse und eigener Erfahrungen plädiere ich dafür , daß entsprechende Veranstaltungen für alle Studierenden der
Mathematik obligatorisch/ wahlobligatorisch angeboten werden. Das Interesse der Studierenden , auf diese
Weise einen Überblick über das weitverzweigte Gebiet der Mathematik und die Herausbildung ihrer
wichtigsten Gebiete, Theorien und Begriffe zu erhalten , ist groß. ·w urde eine Überblicksvorlesung angeboten, kamen die Studierenden auch dann zahlreich ,
wenn die Veranstaltung für sie nur fakultativen Charakter hatte. In den Prüfungsordnungen der einzelnen Bundesländer sind Lehrveranstaltungen zur Geschichte der Mathematik unterschiedlich verankert.
Während die Studierenden der Diplommathematik
in iedersachsen das Gebiet wahlobligatorisch belegen können , sieht die Prüfungsordnung für Lehramtsstudierende dies nicht vor. Gerrau umgekehrt ist
es in Rheinland-Pfalz , wo Lehramtsstudierende das
Gebiet Geschichte der Mathematik als ein Prüfungsfach wählen und auch ihre erste schriftliche Hausarbeit in diesem Fach schreiben können. Davon wird
- wenn das Gebiet angeboten wird - reichlich Gebrauch gemacht. Das dokumentieren auch Erfahrungen in München und Stuttgart. Bereits um 1900 war
es für eine Person schwer, die Vielzahl der neuen mathematischen Forschungsergebnisse zu überschauen.
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