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Das Referandariat:
Praxisschock in der Schulwirklichkeit
von Klaus Breinlinger
Einige Grundsätzliche B emerkungen - Der Verfasser arbeitet bei der· Schulabteilung der B ezirksregierung
Düsseldorf im Dezernat für die Ausbildung und Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer.

Lehrer: Reflective Practitioner
LAAl: .,Es ist natürlich wieder ein Bruch, weil
man den Schritt von der Uni zur Schule zurück
macht. Die theoretische Ausbildung wird jetzt
wieder runter geschraubt auf ein Niveau. das viel
anschaulicher ist. Auch das Tempo in der Schule
ist ja doch sehr langsam. "
LAA2: .. Der Streß ist eine B egleiterscheinung
des ganzen R eferendariats . . . Der Fachleiter·
spielt jetzt natürlich eine große Rolle, weil er·
meistens was ganz anderes als dein eigener Fa chlehTer sagt. ·'
LAA3: .. Das ist wiTklich deT Unterschied deT Mathematik zu anderen Wissenschaften, daß man
die anderen Wissenschaften, meiner Meinung
nach, alle lernen kann. "
LAA4: "B ei vielen Sachen denkt man, das ist
klar, und dann steht man voT den Schülern und
es ist gar nicht klar. '·
(Christiane Römer interviewt LAA; Staatsarbeit
an der Universität Duisburg 1996)
Das Referendariat , der sog. Vorbereitungsdienst , ist
ein entscheidendes Stück auf dem Weg zum Lehrerberuf, sozusagen die Feuerta ufe. Hier erleben zukünftige Lehrerinnen und Lehrer, im Jargon der Bürokratie kurz als Lehramtsanwärter (LAA) bezeichnet,
zum ersten Mal die Schulwirklichkeit, auch mit ihren
Belastungen, von der anderen Seite - der Lehrerseite1 . Und da taucht dann auch das große Wort vom
.. Praxisschock " auf, da wird von zu vieler Arbeit oder
auch mal von zu wenig Betreuung gesprochen, da machen sich bei manchen Resignation und die pure Suche nach Rezepten zum Bestehen des Alltags breit.
Im "Entwurf des Rahmenplans für das Fachseminar
Mathematik im Vorbereitungsdienst für das Lehramt
für die SII" 2 hört sich das alles - scheinbar - ganz
einfach an:
Ziel des Studiums ist die wissenschaftliche Fundierung
der Lehrerprofession. Der Vorb ereitungsdienst ist eine
handlungsorientierte Anleitung der Lehramtsanwärterin-

nen und Lehramtsanwärter z ur R efl exion und Aufklärung
ihrer schulpraktischen Erfahrungen ... Die Zweite Staatsprüfung stellt abschließend fest, ob das Ziel des Vorbereitungsdienstes, die Berufsfähigkeit, err eicht ist.

Wo liegen da Probleme? un , sie sind vielfältig. Papier, auch das von Richtlinien , ist geduldig. Gerade "Wunschzettel"-Texte müssen erst lebendig werden. Dieser Prozeß der Implementation ist die "eigentliche" Aufgabe. Dazu kommen strukturelle und
aktuelle Störungen. Wenn z.B. Studienseminare aufgelöst werden oder neue errichtet werden, wenn wenig (oder wie in den 80ern gar keine) junge Lehrerinnen und Lehrer eingestellt werden , wenn wenige LAA
auszubilden sind oder die Ausbildungsarbeit wegen
der "Massen" durch die bloße Organisation dominiert
wird , ...

Konzepte für Wirksamkeit?
Ziele
Wenn doch nur di e Ref erendare einsähen, daß in
jedem Schülerkopf wieder etwas anderes vorgeht
im Unterricht, und auch etwas anderes als im
Lehrerkopf! Das müssen sie im VoTbeTeitungsdienst erfahTen können.
(Stoßseufzer von Karl Platzer , Seminarleiter i.R. ,
siehe dazu z.B. die Literatur unter "Bilder". So
sprach man in den 80ern, ohne die heutige Terminologie konstruktivistischer Kognitionstheorien. Platzer, oder auch Andelfinger mit seinen
"Schülerbildern von Mathematik" , waren ihrer
Zeit voraus.)

Die Ausgangslage

Es gibt keine systematischen Erkenntnisse zur Wirksamkeit des Vorbereitungsdienstes. Wo LAA Kritik
üben, ist es schwer, über den Einzelfall hinausgehende strukturelle Probleme fest zu machen. In jedem

1 SCHÖN. D.A. Th e Reft ective Practitioner How Professionals
2 D ies meint im wesentlichen e in en Vorbereitungsdienst für di e

Think in Action. New York: Basic Books. 1983.
Jahrgangsstufen 5-13; die hier ausgebildeten Lehrer arbeiten
vielfach auch in Haupt- und Realschulen. Es gibt nur noch wenige LAA , die nur für SII, d.h. 11-13 , ausgebildet werden. Ausnahme
natürlich di e mit einer Beruflichen Fachrichtung ( Elektrotechnik etc.).

DMV-Mitteilungen 2/ 98

69

Klaus Breinlinger

Fall sind die für den Vorbereit ungsdienst Verantwortlichen gut beraten, genau hinzuhören , wenn Kritisches la ut wird. Und das geschieht nicht selten. Die
Gründe liegen allerdings häufig auch bei str ukturellen
Konflikten, wie z. B. der Funktionskopplung von Beratung und Beurteilung. Kommissionsarbeiten 3 wie
die Denkschrift der Landesregierung oder der Bericht zur Lehrerbildung der Studienreformkommi ssion4 sind nur sehr bedingt , mangels geeigneter Methode, als Evaluation der Lehrerbildung anzusehen und auch nicht als solche gedacht. Sie geben , wichtig
genug, die aus dem jeweiligen lokalen Umfeld gewonnenen Meinungen der Kommissionsmitglieder wieder,
und ent halten eine Fülle bemerkenswerter Überlegungen und Ideen. Dies gilt auch für die auf KMKEbene vereinbarten Grundsätze für neue Richtlinien
für den nterricht mit der zentralen innovativen Aufgabe der Schulprogramm-Entwicklung.

Bildung, die andernorts näher auszuführen wären).
Dazu kommen grundlegende Überlegungen zum Lernen von Mathematik. Vor diesem Hintergrund wird
der Mathematikunterricht gesehen und werden die
Gestaltungsprinzipien für die Ausbildung von Mathematiklehrer Innen formuliert.

Wege
"Die Hindernisse einer wirklichen Selbständigkeitserziehung werden . . . schnell als zu hoch
empfund en. Will man dies durch Ausbildung
durchbrechen, muß man die gleichen Prinzipien
auch fü r das Lernen angehender Lehrer gelten
lassen: Handlungswirksames Wissen kann nicht
allein durch Instruktion erzeugt werden. '·
(Bei ZUTAVERN, S. 249)

Das Se mina r-Ra hme nkonze pt

Das Seminar-Rahmenkonzept , parallel zur Entwicklung der Denkschrift erarbeitet, hat wesentliche Momente der Denkschrift aufgenommen. Es reguliert
den Rahmen, in dem der Vorbereitungsdienst als das
Zusammenwirken zwischen den an der Ausbildung
Beteiligten stattfind et. Das gleiche gilt insbesondere
für den Rahmenplan für das Fachseminar Mathemat ik. der auf der Basis des Seminar-Rahmenkonzepts
wirksam werden soll.

D e r R a hme nplan fü r das Fachseminar M a thematik SII

Es ist nicht leicht , die Schwerelinien des Rahmenplans in Kürze zu ziehen. Ein wichtiges Moment war
die Aufnahme der Komplex-Struktur der Lehreraufgaben als Aufgabe auch für das Fachseminar. Einerseits meint das die über das bloße Unterrichten hinaus zu sehenden Aufgaben der Lehrerinnen wie z.B.
das Erziehen, Stichwort "Unterrichtskultur", dann
aber auch die über die Klasse hinausgehenden systemischen Aufgaben im Ra hmen des Lebens der Schule
überhaupt , was man "Schulkultur" nennen kann. Der
Autorengruppe lag viel daran , für diese Aufgaben ein
generierendes Prinzip zu haben , um über die bloße
Aufzählung von Katalogen hinaus zu kommen. Diese
Prinzipien sind einmal die Idee des S chulprogramms,
zum anderen die Idee eines allgemeinen Bildungskonzepts5 (ergänzt durch die Grundideen der B erufli chen

Wie we rde n n e u e Konze pte in d e r Bre ite
le b e ndig? 6

Wenn es stimmt , daß die Menschen ihre wesentlichen Einstellungen und Überzeugungen nur sehr
bedingt bereit sind zu ändern, was bleibt dann zu
tun? Ein Anfang, etwa in einem Seminarkollegium
oder in einer Schule könnte sein, nach Gemeinsamkeiten zu suchen und Ziele entlang solcher Linien zu
vereinbaren. lmplementationsfragen werden bei der
Konstrukt ion von Curricula häufig für nachrangig,
jedenfalls als zeitlich nachgängig angesehen. Sie sind
aber das eigentliche Kernstück solcher Projekte. Im
Falle der Mathematikfachleiter (Fachleiterinnen für
Mathematik gibt es für SII leider nur sehr wenige,
wohl vier von rund 65 in NW) muß man konstatieren , daß Zusammenkünfte dieser Gruppe nur selten
möglich sind. 7 Die sog. Rahmenplangruppe hat sich
daher entschlossen , neue Wege zu gehen. Zum einen

3 siehe

Literatur unter " Konzepte "
Li teratu r unter " G lobale Konzepte"
Svgl. H EY~ I A N N 96
6 vgl. a ngege bene Literatur unter " C ha nge-M a nage ment "
7 V ielleicht muß hi er d och erwähnt werden , daß
W 17 Mio E inwohn er hat.
4 vgl.

T E AC HE R ' S DESK, No. 79.
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sind alle Materialien, das sind neben den vielen offiziellen Beispielen auch eine Fülle von Beispielen, die
die Kolleginnen aus dem Land beigesteuert haben,
auf eine CD gebrannt und werden so an die Fachleiter verteilt. Die CD ent hält auch eine Anleitung zum
Offline-Surfen im Bildungsserver des Landes8 und die
Idee ist, die Fachleiter fit zu machen für eine OnlineAuseinandersetzung (Beginn ca. Februar 98) mit den
neuen Konzepten und a uch miteinander - und letztlich auch die nächsten J ahre an TIMSS dran zu bleiben.

Schüler (der "Schülerberg", der durch die Schulen
wandert) im notwendigen Umfang anzupassen. Hier
sollen andere Maßnahmen helfen, wie z. B. allgemeine Effizienzsteigerung (Arbeitsverdicht ung, innovative Sparsamkeit, Einsatz von EDV), spezieller etwa
die Erhöhung der Zahl der Pflichtstunden oder , das
gehört direkt zu unserem Thema, selbständiger Unterricht der LAA, der den Schulen dann als Lehrerstelle anteilig zugerechnet wird.

Aktuelle Perturbationen
.,Alle sind unzufrieden. " heißt es bei BLO CK
und KL E IM in ihrem B uch: "Lohnt sich Schule?·· Die Abnehmer in der Wirtschaft vermissen Schreib- und R echentüchtigkeit. Die Schulen
selbst vermissen die Unterstützung durch die Eltern. Schulen, Lehreri nnen, Schülerinnen ebenso, vermissen die Unterstützung durch Staat und
Gesellschaft. Die Politiker sind es leid, riesige R essourcen für die Bildung bereit zu stellen,
und doch nie auf Zufriedenheit zu stoßen. Für
BLOCK und KLEMM gibt es keine konsensfähige
Beschreibung der Aufgaben des Bildungssystems,
und damit auch keine Möglichkeit angemessener Urteilsbildung. Ähnlich ist es mit der Lehrerbildung: Diffuse Unzufriedenheit der B eteiligten
und der Abnehmer, dazu mangelnde Selbstvergewisserung, d. h. es fehlt systematischeres Erkunden von Schwächen, aber auch der Stär-ken.
In der Sprache der Konstruktivisten meldet sich die
Außenwelt in Form von Perturbationen. Das führ t
in vielen Fällen zu einer Beule am Kopf oder Schlimmerem, ist aber auch Chance, zur (besseren) Bewältigung zu find en.
Wenn nun im folgenden einige problematische Aspekte zur Sprache kommen, so soll daraus nicht eine Klagemauer errichtet werden. Wichtig ist, alle bedeutsamen Parameter in das Gesamt bild einzufügen. Andernfalls, "ja mach nur einen Plan", müßte ständig
Brecht zit iert werden. Diese aktuellen Pert urbationen werden die Ausbildung der Referendare für das
Fach Mathematik jedenfalls nicht unbeeinfiußt lassen. Sie werden bei allen Reformversuchen und Strukt urveränderungen beachtet werden müssen.
Die Finanzen
Die Kassen erlauben es in keiner Weise, die Einstellung von Lehrern der Zahl der Schülerinnen und

THE "PH<ENIX " CONVERTIBL:€ DESK, TABLE, AND SEAT.

Die Quantitäten
Im Bereich SII(G) - G steht für die Ausbildungsschwerpunkte Gesamtschule und Gymnasium - sind
nach einer Schließungswelle in den 80ern bereits wieder neue Seminare zu gründen. Das bindet viele
Kräfte, die im konzeptionellen Bereich gebraucht
würden. Die Zahl der Lehramtsanwärterinnen und
Lehramtsanwärter , z.Zt . vor allem im Bereich SII,
wächst/schwankt wieder einmal dermaßen, daß allein die Quantitäten kaum zu bewält igen sind . Voraussichtlich 1999 werden wir auch in NW im Vorbereitungsdienst einen NC haben; die Gesamtzahl der
LAA wird dann insgesamt von jetzt gut 9000 auf
7000 begrenzt sein.

D e r sog. bedarfsdeckende Unterricht (BdU)
Der sog. BdU ist eine Notmaßnahme, um mit dem
Schülerberg fertig zu werden. Wie weit man ihn als
Reformkern sehen kann , der den Vorbereit ungsdienst
praxisnäher macht , ist im heftigen Streit der Meinungen. Ein wichtiger Schlachtruf, die Praxisnähe!
Aber was ist eigentlich genau damit gemeint? Praxis
scheint sich von Theorie zu emanzipieren, "Praxis··
wird zu einem "God-Term" . Ob der BdU es zuläßt ,
die oben skizzierte Wirksamkeits-Linie der Rahmenpläne beizubehalten, muß sich zeigen. Auf jeden Fall
macht er es erford erlich, im Bereich der Ausbildung

Shttp :/ j www .learn-lin e. nrw. de
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und der Prüfung die LAA entlastende Elemente einzubauen. und Vorsorge zu treffen, bereits bestehende
Abhängigkeiten von den Beurteilern, zu denen die
Schule dann und mit sehr großem Gewicht gehört ,
nicht noch zu vergrößern. Praxisnähe könnte unversehens verstärkte Anpassung an das Bestehende
bedeuten. zu ungunsten des Ausprobierens und des
Aufbaus eines tragfähigen Selbstkonzepts.

• Gibt es eine sinnvolle Idee von Lehrerbildung
als "Produkt" von Hochschule, Schule, Studienseminar und Lehrerfortbildung?

Mathematikunterricht im Spiegel: TIMSS
l\Ian kann die mit erheblichem Aufwand und professionellem Know-How entstandene TIMS-Studie nicht
einfach nur mit Bordmitteln verarbeiten. Es wird
schon erheblicher und ausdauernder Anstrengung der
universitären Fachdidaktik bedürfen, deren Ergebnisse und Interpretationen dann zu beachten sein werden. Ich gehe davon aus, daß den Fachleiterinnen und
Fachleitern für Mathematik (ebenso natürlich für die
Naturwissenschaften) die Gelegenheit geboten werden muß. die Nach-Überlegungen zu TIMSS intensiv
mit zu verfolgen , ggf. eigene Beiträge zu leisten.
• Es ist sicher nicht unwichtig, zu wissen , warum
man ni cht zufrieden ist mit dem Platz im Mittelfeld - Sportlicher Ehrgeiz nur?!
• Es wird noch viel Arbeit und vielleicht auch
Unerschrockenheit bra uchen, um zu sehen was
man. im Rahmen der mathematischen Fachund Unterrichtskult ur , generell und als je einzelner annehmen will oder muß.
• Es könnte hilfreich sein, Deutschland eher mit
der Schweiz 9 zu vergleichen, weniger mit J apan.

Qualitätssicherung
der Qualitätssicherung!?
Selbstreferentiell operierende Systeme sind undeterminierbar und unvorhersehbar: weil sie immer
wieder auf ihre Geschichte B ezug nehmen. In der
Sprache der Kybernetik: Solche Systeme sind keine Trivialmaschinen - wie es uns die Sprechweisen von " Qualitätssicherung " oder " Vollzugsdefizit " weis machen wollen.
(Vgl. VON FOERSTER 94. )
Offene Fragen und Probleme zur Lehrbildung gibt es
nicht wenige. Einige davon sind etwa:

"LOUISE" SINGLE DESK.

• Wo/ wie werden die Übergänge (der vom Studium zur Schule ist besser bekannt unter dem
Schlagwort "Praxisschock") in den Blick genommen? Hier wäre z. B. die Stelle, unter Beweis zu stellen, wie ernst man es meint mit
der "Stärken" -Orientierung! Man täusche sich
nicht über die Reichweite der Aufgabe. Eine
vergleichsweise einfache und auch sehr drängende Aufgabe, wie die des Übergangs von der
Grundschule in die Schulen der Sekundarstufe
I, ist noch keineswegs bewältigt.
• Wie kann man überflüssige strukturelle
Veränderungen vermeiden, die vielleicht nur der
Profilierung einiger Akteure dienen oder ihrer
Nervosität und Ungeduld geschuldet sind 10 ?
All dies sind Fragen, denen sich die für die Lehrerbildung Verantwortlichen , auch die fachdidakt ische
Forschung 11 , bereits stellen und noch verstärkt stellen müssen. Dabei reicht es nicht , wenn von irgendwem Antworten gefunden , Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Sie müssen mit denen zusammen gefunden werden , die die Arbeit neu tun sollen. Für die
Köpfe der Lehrerinnen und Lehrer gilt nämlich das
gleiche wie für die Schülerköpfe, sie sind ziemlich eigen (siehe den Stoßseufzer in 2.). Dies ist ein schwieriges konzeptionelles, nicht zuletzt aber auch komplexes logistisches Problem. Die Lösungen hängen
zudem stark vom jeweiligen Menschenbild der Problemlöser ab. Verhängnisvoll wäre es, hielte sich das
"Syst em" nur spielerisch in Bewegung , ohne auch die
Ernst-Parameter, die ich genannt habe, etwa: Steuerung der Mengen , Konstanz der Ausbildungsinfrastruktur (Seminarschließungen), Sicherung der finanziellen Minelestausstattung der Seminare, u. a.m. zu
berücksichtigen.

9vgl. RA ~ ISEI E R 97
10 vgl.

L u H ~ I ANN / S C H ORR 88

11 Fachdidaktik
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Wunschzettel
" Wer eine größere gesellschaftspolitische und politische Wertschätzung von Bildung will, muß
sich in erster Linie selbst wertschätzen, von der
B edeutung der eigenen Arbeit und ihrer Wichtigkeit überzeugt sein . Hier haben die Bildungseinrichtungen ein schwerwiegendes Manko. Die
negative Außendarstellung prägt das Bild. "
(Sybille Volkholz in Erziehung und Wissenschaft
9/ 97, Seite 12)
Die vorstehenden Notizen sagen nichts über die Analysis. erwähnen den Computer nicht , die Rede ist
a uch nicht vom Beweisen , noch nicht einmal vom
kreativen Üben oder von der Zulässigkeit lehrerzent rierten Unterrichtens 12 , das durch TIMSS , zu Recht ,
wieder legit im wird . Es handelt sich a ber elennoch um
verita ble P aramet er von Fachdidaktik!
Wenn ich drei Wünsche frei hätte:
• Keine Richtlinientext e, die zu sehr nur unrealistische Wunschzet tel sind.
• Keine Beschränkung des Managements von
"Wandel" und "Qualität " auf zu wenige P arameter , z.B . auf " Vollzugsdefizite".
• Etablierung eines "Netz werks Lehrerbi ldung" ,
um , mit VO N FO ERSTER zu sprechen , die Trivialisierung des Bildungsbereichs zu vermindern.

SLATE IN STAND.

Aus der Fülle der

Literatur zit ieren wir:

Globale Konze pte
Land NW : Zukunft der Bildung - Schule der Zukunft .
Ne uwied: Luchterhand 1995.
Land NW : Seminarra hmenkonzept. Düsseldorf: Schrift
des Ministerium für Schule und Weiterbildung. 1996.
La nd NW: Arbeitspapier für das Fachsemina r Mat hematik SII. Düsseldorf: Schrift des Ministerium für Schule und
Weiterbildung. E nt wurf. 1997.
La nd NW: Perspekt iven: Studium zwischen Schule und
Beruf. euwied: Luchterha nd 1996.
H EYM A N, H.W.: Allgemeinbildung und Mathematikunterricht . Weinheim: Beltz . 1996.
Bilde r
A NDELFINGER, B.: Didaktischer Informat ionsdienst Mathematik. Soest: La ndesinsti t ut für Schule und Weiterbildung, 1981ff.
PEHKO NE , E .; T ÖRNER, G .: Mat hematical beliefs a nd
different aspects of their meaning. Zentralblatt für Didaktik der Math ematik 28 (1996) 4, 101 - 108.
SCHLEE, J. ; WAHL , D.: Verä nderung subjektiver Theorien von Lehrern. Oldenburg: Universität Oldenburg. Zentrum für pädagogische Berufspraxis. 1987.
Le hre rrolle/ Aus bilde rrolle
R EINHARDT, S.: Die Konfliktstrukt ur der Lehrerrolle.
Zeitschrift für Pädagogik 24 (1978) 4, 515 - 531.
Z UTAV ERN, M.: Lernen, beim Lernen zu helfen: Forderungen a n die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern , in:
Eigenständig lernen , St. Gallen: UVK Fachverlag. 1996.

EASEL.

12 Ma n

Stationen von Fachdidaktik
IDM Bielefeld : P ersp ektiven für die Ausbildung der Mathematiklehrer. Köln: Aulis. 1981 - eigentlich ein Tagungsbericht a us 1975 ÜTTE, M.: Das Forma le, das Soziale und das Subjektive.
Frankfurt: stw. 1994.

vergle iche hi erzu den a uch sonst lo hnende n Art ikel vo n Günter
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STEINBERG, G. : Sehr subjekt ive Gedanken zur A usbild ung vo n Referendaren im Fach Mat hema tik. Zentralblatt
für Didaktik der Mathema tik 18 (1986) 2, 43- 47.
C h a n ge- Man agem ent .
BLOCK / K LEMI\1, K. : Lohnt sich Schule? Reinbek: Rowohl t. 1997.
VON FOERSTER, H .: \Vissen un d Gewissen . Frankfurt:
stw. 1994 .
H ORSTER . L .: etzwerk Lehrerbil d ung. Schulverwaltung

1997.
LUHI\IANN. N .: SC HORR. K.E.: Struk t urelle Bedingungen von Refor mpädagogik . Zeitschrift für P ädagogik 34

4/ 1988) 4, 463 - 480,

Schülerstudium -

Adresse d es A utors :
Klaus Breinlinger
Dezernat 45 der Bezirksregierung
F ischerstr. 10, 40477 Düsseldorf
Die Illustrationen stammen aus einer Anzeige der
Firma "Geo. M. Hammer & Co., Manufacturers of
School, College, and Church Furni ture, 370 Strand,
London , W .C." in der Edu cational Times 46 (1893) ,
p . 126.

Zwei Berichte

Aus der Sicht eines Teilnehmers
von Marco Schmidt
Es hat viel Spaß gemacht ! Auch jetzt, im Abstand
von mehreren J ahren , ist diese einfache Feststellung das erste, was mir beim achdenken über das
Schülerstudium einfällt . Dabei ist es nicht allein die
Beschäft igung mit Mathematik , an die ich gerne
zurückdenke, sondern vor allem auch der persönliche
Kontakt zu anderen Teilnehmern des Schülerstudiums. Doch blicken wir zunächst einmal zurück, wie
a lles begann .
Im P rofilkurs der elften Klasse brachte unser Mat hematiklehrer uns die Ausschreibung des Mathemat ikstudiums für Schüler mit und ermunterte uns, an
der Aufnahmeklausur teilzunehmen. Die Aufnahmeprüfung bestand aus einer dreistündigen Klausur und
einem Gespräch mit den Dozenten des Schülerstudiums. Nachdem mir mitgeteilt wurde, daß ich zum
Schülerstudium zugelassen bin , wartete ich gespannt
und aufgeregt auf die erste Vorlesung. Was würde
mich erwarten? Der wöchent liche Arbeitsplan, zwei
Stunden Vorlesung an einem Abend , drei St unden
Tutorium an einem anderen Abend neben Schule und
sonstigen Akt ivitäten , schien sehr umfangreich , und
einige P a sagen der Ausschreibung waren ebenfalls
geeignet, Unsicherheit aufkommen zu lassen ("Anforderungen sind ziemlich hoch ", "ein hohes Maß an
Einsatzbereitschaft ist erforderlich") .
Doch schon in den ersten Wochen verschwanden Unsicherheit und Zweifel schnell. Die Vorlesung über
Diskrete Mathematik an der Humboldt-Universität
fand in sehr lockerer Atmosphäre st att, wobei es auch
viel zu Lachen gab . In den Tutorien konnten viele of-
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R AMSEIER, E. u. a. (Hrsg.): Schule a uf dem Prüfstand.
C hur/ Zürich : Rüegger. 1997 - Die Schweizer !

fene Fragen geklärt werden. Auch hier kam der Spaß
an der Sache nicht zu kurz. Die Betreuungssit uation
war opt imal, jeder der fünf 1\1toren hatte vier Schüler
zu betreuen.
Im zweiten J a hr des Schülerstudiums hörten wir eine Vorlesung über Wahrscheinlichkeitstheorie. Zudem wurden in einem Seminar Primzahltests behandelt, wobei jeweils zwei Schüler einen Vort rag hielten .
Der Höhepunkt des Schülerstudiums war sicherlich
der zehntägige Intensivkurs, der nach dem ersten Studienj ahr am Hölzernen See in der ähe Berlins stattfand . Wir haben dort viel Mathematik gemacht (vormittags zwei Vorlesungen , nachmittags drei St unden
Tutorium und abends Aufgabenbesprechung), aber
wir hatten auch viel Zeit für andere Aktivitäten , wie
zum Beispiel T ischtennis, Fußball oder Skat . Letzteres fand oft nachts statt, wobei die Dozenten zu den
Mitspielern zählten. Hier lernten wir uns näher kennen , und hier wurde auch der Grundstein für manche
noch heute andauernde Freundschaft gelegt. In den
folgenden J ahren sind wir zweimal auf eigene Init iative für jeweils eine Woche zu zehnt verreist, einmal
ins Riesengebirge, einmal ins Elbsandsteingebirge .
Insgesamt hatte das Schülerstudium viele posit ive
Aspekte. So hat es mir zum Beispiel zu Beginn meines St udiums geholfen , daß ich schon etwas mit der
Arbeitsweise an der Universität vert raut war. Besonders wicht ig war aber vor allem das gegenseit ige Kennenlernen. Als das Schülerstudium begann, war es
gerade zwei J ahre her , daß in Berlin die Mauer zwischen Ost- und Westteil gefallen war. Daher war es
für die meisten von uns eine neue Erfahrung, Jugendliche aus dem "anderen " Teil der Stadt zu t reffen , und
es war eine spannende und posit ive Erfahrung. Ohne
das Schülerstudium und die regelmäßigen Treffen mit
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