Schülerstudium

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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Schülerst udium

le verschiedener Lösungswege. Auch nahm das Sprechen über die behandelten Probleme einen breiten
Raum ein, die Teamarbeit wurde bewußt gefördert ;
zum einen dadurch, daß wir kleine Tutorien von jeweils etwa fünf Teilnehmern angeboten haben , zum
anderen durch die Konzeption der Seminare, in denen
je zwei Teilnehmer ein Thema bearbeiten mußten. Da
gab es gewisse Anla ufschwierigkeiten , denn in ihren
Klassen waren sie in der Regel als Klassenbeste Einzelarbeit gewöhnt .
Was hat es gebracht? Für alle Beteiligten waren es
sehr posit ive Erfahrungen. Die Schüler - etwa 20 in
jedem der drei Durchgänge - zeigten sich in begleitenden und nacht räglichen Befragungen begeistert : Kennenlernen neuer interessanter Gebiete, Erlernen von
Teamarbeit , die Erfahrung der eigenen F ähigkeiten
und auch der eigenen Grenzen , Erlernen von Sachverhalten , die für das spätere St udium wicht ig werden , die Möglichkeit , Gleichgesinnte kennenzulernen.
Überhaupt wurde die soziale Komponente sehr wichtig genommen; das zeigt sich zum Beispiel daran , daß
sich viele der .,Ehemaligen" immer noch regelmäßig
t reffen. In allen drei Kursen stellten wir fest , daß dieses Zusammengehörigkeitsgefühl verstärkt nach dem
Intensivkurs zu beobachten war , man sollte ihn bei
möglichen Wiederholungen daher so früh wie möglich
veranstalten.
Und noch etwas, was sicher schwer auf andere Veranstaltungsorte zu übertragen ist: Dadurch , daß Schüler
aus allen Teilen Berlins zusammenkamen , wurde ganz
nebenbei ein St ückehen Ost-West-Gegensat z abgetragen. Alle sahen sich gleichermaßen als ein wenig privilegiert, und es war selbstverständlich , daß bis auf
wenige Ausnahmen alle bei allen Veranstaltungen von der ersten Vorlesung über die let zte Prüfung bis
zu den gemeinsamen Treffen - dabei waren und dafür
teilweise stundenlange Wege in Kauf nahmen.
Auch für die Dozenten waren es interessante und
spannende St unden. Da war zunächst der inhaltliche
Aspekt : Wie bereitet man einen eigentlich für Studenten vorgesehenen Stoff so auf, daß er ohne größere Abstriche von hochmot ivierten Schülern verst anden werden kann? ach welchen didakt ischen Gesichtspunkten sollen die begleitenden Skripten aufgebaut sein? Bei nacht räglichen Gesprächen wurde aber
übereinstimmend ein anderer Punkt als die wicht igste Erfahrung genannt, nämlich , mit weit überdurchschnittlich begeisterungs- und aufnahmefähigen , hochmotivierten und erstaunlich belastbaren
Hörern gearbeitet zu haben. Hörer , die diese Kurse
in bester Erinnerung haben, wenn man sie später am
eigenen Fachbereich oder auf dem Uni-Gelände als
St udenten anderer Fachbereiche wiedert rifft . So ha t
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man schon das Gefühl , daß die eigenen Akt ivitäten
eine Langzeitwirkung für die Mathema tik hatten. daß
wenigstens bei einigen zukünftigen Wissenschaft lern
das Bild der Mathema tik positiv korrigiert wurde .
Die Frage, wo vergleichbare Kurse durchgeführ t werden könnten , ist nicht ganz leicht zu beantworten .
Sie sind sicher nur in Regionen mi t hoher Bevölkerungsdichte und guter Verkehrsstrukt ur realisierbar,
da sonst ein unzumutbar hoher Zeitaufwand für die
Schüler entsteht. (Ein Kompromiß für andere Regionen könnte eine Reihe von etwa 10-tägigen Intensivkursen in Jugendherbergen sein: das wird zur Zeit
von der Universität Halle ausprobiert.) Geld spielt
natürlich auch eine wicht ige Rolle, da die Tutoren
und die Arbeitsmittel bezahlt werden müssen und
einige Schüler für den Aufenthalt während des Intensivkurses einen Zuschuß benöt igen. Trotzdem hoffen
wir , durch diesen Beitrag einige Kollegen zu ermutigen, es doch einmal zu versuchen. Für den Start ,
d. h. die Auswahl , möchten wir noch einen Rat geben. Anfangs haben wir uns sehr viel Mühe gegeben ,
es gab einen ausführli chen, vom Schüler auszufüllenden Fragebogen , eine von allen zu schreibende Klausur (wir hatten jeweils etwa 100 Klausurteilnehmer).
von denen absolvierten 40 ein längeres Auswahlgespräch , und erst daraufhin wurden 20 ausgewählt . Im
letzten Durchgang stellte sich heraus, daß allein aufgrund des Fragebogens und des Gesprächs auch schon
gute Prognosen gemacht werden können. Überhaupt
sind wir gern bereit , unsere Erfahrungen an Interessierte weiterzugeben .
Abschließend sei noch erwähnt, daß das Projekt
durch das BMBW gefördert wurde. Die finanzielle
Abwicklung wurde über den Regionalverband Berlin der Gesellschaft für das hochbegabte Kind e. V.
durchgeführ t . Der leider verstorbenen ehemaligen
Vorsit zenden dieser Gesellschaft , Frau Dr. C . Hoene,
sei an dieser Stelle für ihr großes Engagement und ihr
Interesse an der 1athematik gedankt.
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