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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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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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den Mitstudierenden wüßte ich heute längst nicht so
viel über die früher so fremden Bezirke und das Leben dort. Insofern hat das Schülerstudium auch einen
Beitrag zum Zusammenwachsen der ehemals geteilten Stadt geleistet.

Für mich war das Schülerstudium eine tolle Erfahrung, die mir sehr viel gebracht hat. Es wäre schön,
wenn es ähnliche Veranstaltungen auch in Zukunft
geben wird.

Aus der Sicht der Dozenten

den Herbstferien sowie ein Seminar im zweiten J ahr.
Inhaltlich wurde in den zwei Jahren der Stoff von
zwei viersemestrigen Universitätsvorlesungen behandelt (die Inhalte werden gleich beschrieben). Mit den
mathematischen Fachbereichen der Berliner Universitäten waren vorher Vereinbarungen getroffen worden , daß die erworbenen Scheine bei einem späteren
Studium angerechnet werden könnten.

von Erhard Behrends , Josef Nietzsch
und Gernot Stroth
Ausgelöst durch die TIMSB-Studie über den eher mittelmäßigen mathematischen K enntnisstand unserer
Schüler ist eine breite Diskussion in Gang gekommen: Was wird eigentlich konkret getan, um mathematisch begabte und interessierte Schüler gezielt zu
fördern ? Es ist weitgehend unumstritten, daß eine
früh zeitige Erkennung und Förderung von B egabung
äußerst wichtig sind, daß es also entsprechende Aktivitäten geben sollte, doch die können von der Schule häufig nicht angeboten werden. Manchmal sind
die Lehrer dazu nicht qualifiziert, in vielen Fällen
ist die Anzahl der jeweiligen Schüler zu klein, als
daß gesonderte Veranstaltungen gerechtfertigt wären.
Die mathematischen Fachbereiche der deutschen Universitäten scheinen das Problem nur teilweise erkannt zu haben. Von hundert Anfragen wurden sechzig beantwortet, und von denen sind nur 24 in der
Schülerförderung aktiv. Die angebotenen Programme
reichen von Vorträgen über die Vergabe und B etreuung von Pro blemen, Schülerwettbewerben im Rahmen
von Tagen der offenen Tür bis hin zu Intensivkursen unterschiedlicher Zeitdauer (drei bis zehn Tage) .
Weiter gibt es wöchentliche Seminare für Schüler und
sogar Spezialklassen.
Hier soll nun über ein Proj ekt berichtet werden , das
zwischen 1991 und 1997 in Zusammenarbeit der Freien Universität und der Humboldt-Universität in Berlin durchgeführt wurde und das über die zuvor aufgeführten Angebote hinausging. In den Jahren davor hatte es schon viele Spezialveranstaltungen für
Schüler an beiden Universitäten gegeben , doch nun
sollte ein Versuch in einem größeren Rahmen gewagt werden. Geplant war ein Schüler-studium, das
sich an Schüler der Klassen 11 und 12 aus Berlin
und dem näheren Umland richtete. "Schülerstudium" sollte dabei bedeuten: Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen , die das Aufnahmeverfahren mit Erfolg
durchlaufen hatten , verpflichteten sich zur Mitarbeit
an einem Viersemestrigen Kurs im Umfang von sechs
Stunden pro Woche; diese sechs Stunden teilten sich
auf in drei Stunden Vorlesung und drei Stunden Tutorium. Außerdem gehörten dazu ein zehntägiger Intensivkurs in einem Ferienheim im Berliner Umland in
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Der Auswahl der- Th emen lagen die folgenden Zielvorstellungen zugrunde. Es sollten Schüler mit unterschiedlichem Kenntnisstand angesprochen werden
können , auch sollten sie möglichst vom ersten Tag an
mit interessanter Mathematik bekannt gemacht werden. Wenigstens in Einzelfällen sollten sie mit aktuellen Forschungsproblemen konfrontiert werden , stets
war Mathematik als lebendige Wissenschaft mit vielen interessanten Fragestellungen darzustellen (dadurch sollte auch der in der Schule üblichen Herangehensweise etwas entgegengesetzt werden , in der
Mathematik oft als im wesentlichen fertig und abgeschlossen präsentiert wird ). Außerdem waren reine und angewandte Mathematik gleichermaßen zu
berücksichtigen.
So ergaben sich die folgenden Themen für die Vorlesungen: Diskrete Math ematik, Zahlentheorie, Wahr-scheinlichkeitsrechnung und numerische Mathematik.
Für die Seminare wurden überwiegend Fragestellungen aus Diskreter Mathematik und Zahlentheorie ausgewählt. In jedem der drei Durchgänge gab es eine
Vorlesung zu Diskreter Mathematik/ Zahlentheorie,
die andere Vorlesung war zweimal die Wahrscheinlichkeitsrechnung und einmal Augewandte Analysis/Numerik. (Für die Auswahl dieses Gebietes war
auch die Möglichkeit ausschlaggebend , Theoretisches
durch selbst programmierte Computerrechnungen
besser verstehen zu können; das wurde von den Teilnehmern auch mit Begeisterung wahrgenommen.)
Während der Durchführung der Kurse wurden neben dem Inhaltlichen noch weitere Aspekte wichtig.
So sollten die Teilnehmer am Beispiel der Mathematik mit wissenschaftlichen Arbeitsmethoden bekannt
gemacht werden (ein wichtiger Punkt für diejenigen
- etwa 50 Prozent - die nicht die Absicht hatten ,
später Mathematik zu studieren): das Infragestellen
der eigenen Resultate, das Verwerfen von Lösungen
und Finden eines neuen Ansatzes nach dem Studium
von Beispielen, die Diskussion der Vor- und achtei-
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