Hennann Kareher

Leser brief:
Krokodilstränen für TIMSS,
Autonomieschwindel für die Hochschulen
von Hermann Kareher
NatüTlich ist es viel besser, wenn bei der Eröffnung des I CM'98 oder bei der B egutachtung von Sonderforschungsbereichen Politiker oder Administratoren sehr freundliche R eden an ihr Mathematiker-Publikum halten,
in denen sie mathematische Forschung, mathematische Ergebnisse als wichtig anerkennen, die geleistete Arbeit
loben und für die Zukunft alle Unterstützung zusagen, als wenn solche R eden nicht gehalten würden. Aber der
Unterschied zwischen dieser Theor·ie und dem Alltag der Universitätspr·axis ist inzwischen so groß, daß von
solchen Versprechungen kaum noch Er·mutigung ausgeht.
Erpressung statt Kompetenz

Im i\Iärz 1998 hat das \Vissenschaftsministerium
:'\R\V der üniYersität Bonn 4 500 000 DM gesperrt
(und anderen Universitäten ähnliche Summen), so
lange bis die ).lathematiker und Chemiker "freiwillig·· Prüfungsordnungen zugestimmt haben würden,
die sie für ungeeignet halten. Die gesperrte Summe
ist ein mehrfaches des Jahresetats der beiden Fächer.
:\lit anderen Worten: Unbeteiligten Fächern wurden
die Arbeitsmittel gesperrt, um diejenigen Fächer unter mehr Druck zu setzen, die seit J ahren das Ministerium Yon der UnYernunft der jetzt erzwungenen
Regelungen zu überzeugen versuchten. Ich bin nicht

in Verhältnissen aufgewachsen, in denen dieser Umgang mit Partnern, die die eigentliche Arbeit tun sollten, üblich war; der 1achwuchs an Hochschullehrern
wird sehr knapp werden, wenn erfolgreicher Umgang
mit Erpressung a uch noch zu deren Qualifikationen
gehören muß.
Auf den wesentlichsten Punkt zugespitzt ging es
darum , ob die Diplomarbeit Teil der Ausbildung ist
oder Teil der· Diplomprüfung (und im letzteren Fall
natürlich kurz zu sein hat). Ehe das Ylinisterium
in der geschilderten Weise seine Interpretation von
mehr "Autonomie " für die Hochschulen klar gemacht
hatte, hat es seine Kompetenz in Ausbildungsfra-

Gekürzte Fassung eines Beitrages, der unter http : I lwww. math. uni -bonn . delpe oplelkarcher I in voller Länge nachzulesen ist.
Karikatur \·on \ "ladimfr Rencfn .

12

DMV-Mitteilungen 4/98

Krokodilstränen fiir TIMSS

gen mit dem Heft .. P erspektiven : Studium zwischen
Schule und Beruf'. Luchterhand ISBN 3-4 72-030569. unterstrichen. Die f\Iinisterin spricht im Vorwort
von drei wegweisenden Beiträgen der bereits 1974 gegründeten Gemeinsamen Kommission für die St udienreform. und die Autoren schreiben in ihrem Vorwort (S. 16), daß "erstmals in der Geschichte der
nordrheinwestfälischen Studienreform Arbeitsergebnisse zu aktuellen Fragestellungen einer breiteren
Öffentlichkeit Yorgestell t '· würden. Ergebnisse dieses
epocha len \\'erkes sind:

S. 80: Die B efähigung zu sogenanntem fachfre mde n
Unterricht. der in den S chulen ohnehin unver-meidlich ist, wir·d so zu einer Zielvorgabe für· die A usbildung. Es kann dabei auf die Erfahrung verwiesen
werden, daß Ler-nprozesse bei K indem und Jugendlichen nicht pr·imär von der Fachkompetenz der Leh1'er·innen abhängen.
S. 117: Da außerdem in den S chulen aus oryanisatm·ischen und per·sonellen Gründen 'i mmer wiederfa chfremd unterrichtet werden m uß und eine A ufstockung der Planstellen nicht in Sicht ist, sollten die
zukünftigen Leh1'erinnnen und Lehr·er auch dur·ch entspr-echend strukturierte Studienangebote die Gelegenheit erhalten, sich bereits während des Studium s auf
die A nforderungen fachfre mde n Unterrichts einzustellen.
Eigent lich hätte man glauben können , daß nach dem
Fehlschlag des Versuchs, Mengenlehre mit nicht dafür
a usgebildeten Lehrern an die Schulen zu bringen , die
:\Iethode des Lehrens durch Ausbreitung von Inkompetenz nicht wieder empfohlen werden würde. Einen
:\Ionat . nachdem wir zu einer Stellungnahme jener
,.PerspektiYen ·· aufgefordert worden waren , hat dasselbe f\Iinisterium die bewährte Form der Diplomarbeit mit Gewalt a bgescha fft. Andere Universitäten
hatten schon vorher aufgegeben . Reagiert werden
konnte nicht mehr nach inhaltlichen Kriterien , politische Einschätzungen bekamen Vorrang. Natürlich fielen diese an Yerschiedenen Universitäten unterschiedlich aus. das .. divide et impera" ist gelungen , der
weitgehende Konsenz der :\1athematiker in Ausbildungsfragen ist für lange Zeit zerstört. Einen Erfolg
gibt es immerhin schon , verschiedene Lä nder akzeptieren das 9-semestrige deutsche Diplom nicht mehr
als gleich,Yertig zu ihrer :\1asters Ausbildung.
Ausbildungskapazitäte n und -qualitäte n

Heutzutage definiert die Kapazitätsformel die Ausbildungska pazität eines Fachbereichs, ohne daß inhaltliche Fragen eine Rolle spielen . Auch die jüngeren
Hochschullehrer ha ben sich daran ge,Yöhnt. Der Auftrag für die Entwicklung der Formel gab a ls Ziel
an , die St udienanfänger jedes einzelnen Faches (z. B .
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die der Mathematik) gleichmäßig a uf die Fachbereiche dieses Faches zu verteilen (also die Studierenden der Mathematik auf die mathematischen
Fachbereiche) . Wegen der sehr ä hnlichen Struktur
der t~Iathematik an den verschiedenen UniYersitäten
war dafür jede monotone (und halbwegs einfache)
Formel gleich gut, so daß die i\Iathematiker ohne viel Diskussion zustimmten. Kaum war die fü r
diesen Zweck bestimmte Formel akzeptiert, wurde
sie zum Vergleich verschiedener Fachbereiche benutzt , zusammen mit der f\ Iitteilung, daß kapazitätswirksame Änderungen von Studienordnungen
nicht mehr genehmigt würden. J a, wenn wir schon
damals die vielen Pflichtveranstaltungen in kleinen Gruppen , die zu den amerikanischen :\1astersStudiengängen gehören , in unseren Studienordnungen geha bt hä tten , dann wäre alles ganz anders
gekommen . Nur leider haben unsere St udierenden
freiwillig Mathematik gelernt, a uch ohne daß alles
a ls Pflichtveranst alt ung aufgezählt war; sie lernten,
selbst zu beurteilen , was zum Verst ändnis nötig war.
Ehe wir uns zu sehr in Richt ung des amerikanischen Vorbildes drängen lassen , sei daran erinnert.
daß die Graduiertenprogramme in Mathematik und
Physik fast aller US-amerikanischen Universitäten zu
mehr als der Hälfte mit a usländischen St udierenden
betrieben werden , u. a . mit den noch gern gesehenen deutschen Diplommathematikern, und daß manche Universitäten für ihre eigenen Masters-Studenten
einj ährige (!) Brückenkurse anbieten müssen , ehe sie
sie als graduate students annehmen können .
Anforderungen und Inhalte ...

J etzt , da die Zahl der Studierenden fü r das Lehramt wieder gewachsen ist, sind die Rahmenbedingungen stark verändert . St udiengänge sind nicht mehr
inhaltlich definiert, sondern dadurch , daß sie a) eine festgelegte Zahl von Semesterstunden (S\;I,TS) umfassen und b) mit beliebigen anderen F ächern frei
kombiniert werden dürfen. Im vergangenen Semester
durften wir z.B. einer LA-St udienordnung für P hysik
zustimmen, die keinerlei Mathematikvera nstaltungen
enthielt . Das würde jeder so verfassen , der sich ;_,rat hematik als zweites Fach vorstellt. Aber die Studienordnung muß auch für andere Kombinationen gelten;
daher haben wir beantragt, auf die mathematischen
Anforderungen der Veranstaltungen in theoretischer
Physik hinzuweisen. Die Physiker ha ben das akzeptiert, uie Studentenvert reter der Fakultät haben mit
einem Sondervotum protestiert, weil durch diesen
(beratenden) Hinweis verdeckte Anforderungen gestellt würden , die über die vorgeschriebenen SWS
hinausgingen. Dies ist ein gutes Beispiel dafü r. in \Yas
für unsinnige Diskussionen die Gremien der "mehr
Autonomie Universitäten ·· durch formale, fachunspe-
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zifische \ "orschriften getrieben werden.
Die Situation Kird verschärft dadurch. daß Kir einerseits Studierende mit Interesse an der Mathematik haben und andererseits Studierende, die ihre
Einstellungsaussichten durch ~I at hematik als zweites Fach Yerbessern Kollen, ohne die benötigte Neugier für mathematische Fragen mitzubringen . Deshalb liegt es nahe, sich der formalen Vorgaben zur
Senkung der Ansprüche zu bedienen. Die Vorstellung. bessere TI?\ISS :\Toten ließen sich durch Vermehrung des Pflichtunterrichts in i\Iathematik erreichen,
ohne genügend Yicle gut qualifizierte, argumentationsfähige :\Iathematiklehrer auszubilden, wird sich
als Fehler hera usstellen - und fachfremd Kird es
schon gar nicht gehen.
Trost findet man auch nicht, wenn man die neuen
Lelu·pläne für :\Iathematik ansieht. (Zur Zeit sind sie
in Arbeit. zu Beginn des J ahres konnte man sie im
Internet ansehen.) Die Propaganda-Formulierungen
klingen grandios. aber Kie hohl sie sind, zeigt sich
dort, \ \"O mathematische Details sichtbar sind. So
\Yird für die Analysis Yorgeschlagen
., ... uneigentliche Integr·ale bieten die Möglichkeit,
den Schülerinnen und Schülern die R eichweite der
Idee der· Zahl zu verdeutlichen."
Diese uneigentlichen Integrale kommen mehrfach vor
und sind hoffentlich nur eine Verwechslung von Fachausdrücken, oder?
.,Innermathematisch werden auch die Grenzen
des Flächeninhaltsbegriffs durch die Untersuchung
nichtintegrieTbaTer· Funktionen und uneigentlicher·
Integr·ale ausgelotet".
Andererseits kommt es auch nicht so genau darauf
an:
"Im allgemeinen wir·d eine übeTtr·iebene E xaktheit bei
der FormulieTung fa chlicher· BegTifje auch im Leistungskurs zu einer unfruchtbar·en Distanz zu den anschaulichen GTundlagen führen. "
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Offenbar war der Versuch der DMV Stellungnahme von 1976 vergeblich, den Unterschied zwischen
übertriebenem Gebrauch unnötiger Begriffe und exaktem Gebrauch benötigter Begriffe zu erklären.
Dreidimensionale interessante Sachverhalte habe ich
nicht gefunden, aber
"FüT die Schülerinnen und Schüler· ist der euklididsche Raum in der R egel der geeignete Rahmen für das
räumliche Struktur·ieren. Er kann aber bei B edarf ohn e weiter·es (!) über·schritten wer·den. z. B. bei zweidimensionalen Pr·o jektionen eines Hyperwürfels."
Nach Ausführungen über die Tragweite mathematischer i\Iodelle folgt:
"Hierfür r·eicht im GrundkuTs ein anschauliches
Verständnis von LineaTeT Abhängigkeit vollständig
aus."
Auf den einzigen in Argumenten unvermeidlichen
Grundbegriff zu verzichten, heißt ja wohl, das Argumentieren selber a ufzugeben. Und noch näher
dem fachfremden Unterricht des ehemaligen Wissenschaftsministerium ist man in der Stochastik:
"Es ist in diesem B ereich kein Verfahr·en für· das
Testen von Hypothesen voTgegeben. Ob man hier
gängige Alternativtests (Punkthypothesen, K onfidenzinter·valle) d'ur·chführt odeT eine Bayessche Betrachtung benutzt, sollte dem Lehr·er übeTlassen weTden
oder noch besser·: den SchüleTinnen und Schülern.
Die könnten dann Eigeninitiative und individuelle
M ethoden entwickeln. "
Klar, daß die Universitäten an den Folgen schuld sein
werden.
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