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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In Deutschland waren Felix Klein und David Hilbert
(1862-1943) wohl die letzten Mathematiker, die das
weitverzweigte Gebiet der Mathematik no ch überblickten. Sie setzten sich dafür ein , den Überblick
über das Ganze mittels historischer Einführungen
zu vermitteln. Hilbert leitete eine Vorlesung des WS
1919/ 20 mit den Worten ein: "Wer innerhalb dieses
Gebietes (der exakten Wissenschaft ) ein Fachstudium betreibt, kommt meist nur dazu , einen kleinen
Teil davon kennenzulernen , und da ist es ein Bedürfnis, daß bei dieser Detailforschung der Überblick über
das Ganze nicht verloren gehe. " [3, S. 4] Und er bezeichnete es als " . . . eine der höchsten Aufgaben
... , die Fragen zu untersuchen, wie Wissen zustandekommt. was Wissen ist und bezweckt ." (ebd .)
Klein betrachtete mathematikhistorische Kenntnisse
als notwendigen Bestandteil der mathematischen Allgemeinbildung. In seiner Vorlesung "E lementarmathematik vom höheren Standpunkte aus" betonte er
einleitend , daß er .,den Nachdruck auf den ·· berblick
über das Ganze·· lege und "viel mehr , als es sonst
geschieht , auf die historische Entwicklung der Wissenschaft, auf die Leistungen ihrer großen Pfadfinder. hinweisen ... " will. "Durch Erörterungen dieser
Art denke ich , wie ich gerne sage, Ihre mathematische Allgemeinbildung zu fördern: neben die Kenntnis der Einzelheiten, wie sie die Spezialvorlesungen
liefern . soll die Erfassung das sachlichen und historischen Zusammenhanges treten." [5, S. 2] Kleins Appell ist noch immer aktuell: "Mir scheint es äußerst
wichtig. daß gerade die Lehramtskandidaten von all
dem Kenntnis haben. So wie Sie in die Praxis treten ,
kommt die populäre Auffassung (über Mathematik )
an Sie heran , und wenn Sie da nicht orientiert sind,
wenn Sie nicht über die anschaulichen Elemente der
Mathematik, sowie über ihre lebendigen Beziehungen zu allen Nachbargebieten Bescheid wissen , wenn
Sie vor allen Dingen nicht die historische Entwicklung kennen, so verlieren Sie allen Boden unter Ihren
Füßen; Sie ziehen sich dann entweder auf den Boden der modernsten reinen Mathematik zurück und
werden an der Schule nicht verstanden , oder aber Sie
unterliegen dem Ansturm , geben das auf, was Sie auf
der Hochschule gelernt hab en , und fallen auch in Ihrem Unterricht der überlieferten Routine anheim." [4,
S. 255]
Eine Ausbildung von Studierenden der Mathematik zielte damals mehrheitlich auf Lehramtskandidaten; an deutschen Universitäten wurde erstmals
1942 eine Diplomprüfungsordnung eingeführt. Klein
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und Hilbm·t betrachteten Geschichte der Mathematik
nicht als ein Gebiet, daß man als Mathematiker mal
schnell nebenher miterledigen könne, sondern regten
in Göttingen , das damals als internationales Zent rum
der Mathematik galt, mathematikhistorische Studien , Dissertationen und andere Arbeiten an , bauten
den Bestand des mathematischen Lesezimmers in dieser Richt ung aus und förderten u. a. Otto eugebauer (1899-1990), dessen Arbeiten und Vorlesungen zur
ägyptischen , babylonischen und griechischen Mathematik internationa l ausstrahlten (vgl. [6, S. 143]). Sie
betrachteten Mathematikgeschichte nicht als Orchideenfach , daß nur dann eben geduldet wird, wenn
dafür überschü siges Geld vorhanden ist . sondern sie
ordneten dieses Gebiet in den notwendigen Kanon
der von den Studierenden unbedingt zu erwerbenden
Kenntnisse ein.
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