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Langsam verzieht sich der lange Jahre angesammelte Staub, der durch die
ernüchternden Ergebnisse von TIMSS
( Jahrgangsstufen 7, 8) und TIMSS3 ( Abschlußklassen) und die dadurch
ausgelöste Diskussion in der Gesellschaft und in der Presse aufgewirbelt wurde. Sichtbar werden die
Umrisse eines nur bedingt befri edigenden schulischen Mathematikunterrichts. Zweiflern an dieser Feststellung sei das gemde erschien ene, von
W. Blum und M. N eubrand herausgegebene Heft1 wärmstens empfohlen. Es
bietet allen Interessie1·ten zunächst allgemeine Informationen über TIMSS,
legt detaillierte Analysen auf der Basis
unserer deutschen TIMSS-Daten vor
und zeigt erste mögliche K onsequenzen auf. Fast zeitgleich hat die Zeitschrift mat hematik-lehren dem Thema TIMSS das n eue Hejt?gewidmet.
Hier findet man u. a. auch Aufschlüsse
über den japanischen Mathematikunterricht.
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Insgesamt ist die Diagnose unstrittig, daß ein massiver :\ achholbedarf an Veränderungen im Hinblick auf die Ylathematikausbildung unserer Schüler
(und Lehrer (?)) besteht. In dem von Blum und
:\eubrand herausgegebenen Heft wird neu herausge teilt, daß gerade in den Kernbereichen Algebra und Geometrie in den Jahrgangsstufen 7 und
8 die relativen Schwächen der deutschen Schüler
zu finden sind. In einem weiteren Schritt vergleichen die Autoren interessanterweise die nationalen Lösungshäufigkeiten einzelner Aufgaben aus den
TIMSS-Fragebögen mit den durchschnittlichen internationalen Lösungshäufigkeiten dieser Aufgaben.
Die Abweichungen hierzulande nach unten , seltener
sind sie signifikant nach oben, zeigen inhaltsnah erstaunliche Schwächen unserer Schüler und damit des
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herkömmlichen Unterrichts auf. Diese präsentierten
klaren Fakten sollten nachdenklich machen. Erste Erklärungsversuche werden von den Autoren angeboten. Für die Ergebnisse der Abgangsklassen der Sekundarstufe II, also für TIMSS-3, liegen hingegen
noch keine vergleichbar detaillierten Analysen vor.
Doch wie lautet insgesamt eine schlüssige, erfolgsversprechende Therapie nach diesen wenig schmeichelhaften Befunden? Es wäre nicht angemessen, den mit
T IMSS offiziell beschäftigten Gremien Taten- oder
Visionslosigkeit vorzuwerden.
Eine Expertengruppe unter der Federführung von
Prof. Dr. Jürgen Baumert ( 1ax-Planck-Institut für
Bildungsforschung in Berlin) hat, initiiert durch die
Anhörung vor der KMK-Konferenz im Juni 1997, zu

Illust ration aus: US News & World Rep ort. Bericht über eine von Kellogg's geförderte Studie . ..
\V., Neubrand, M. (Hrsg.). 1998. T IMSS und der Mathe mat ikunterricht. Hannover: Schroedel.
2 Kaiser, G. (Hrsg.) 1998. T IMSS Anstöße für den Mathematikunterricht. l·l eft 90 . mathematik-lehren . Seelze: Friedrich Verlag.
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der auch die D:\1\. eine Erklärung abgegeben hatte,
im Auftrag der Bund-Länder-Kommission ein Gutachten3 erstellt. unter den fast zwanzig Gutachtern
waren insgesamt 2 i\Iathematikfachdiclaktiker; Hochschulmathematiker oder l\Iathematiker waren leider
nicht claran beteiligt. So kommt auch die Hochschulausbildung auf den 110 Seiten dieser Schrift nur an
Z\Yei Stellen. eher mit marginalen Bezügen, vor .. .
Die BLK-St uclie4 beschreibt schließlich 11 l\Iodule,
in denen Ha ndlungsbedarf angezeigt erscheint; dieses
sind:
1. \Veiterentwicklung der Aufgabenkultur im
mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht:
2. :\atunYissenschaftli ches Arbeiten;
3. Aus Fehlern lernen;
4. Sicherung von Basiswissen Verständnisvolles
Lernen auf unterschiedlichem Niveau;
5. Zuwachs von Kompetenz erfahrbar machen:
Kumulatives Lernen;
6. Fächergrenzen erfahrbar machen: Fächerübergreifendes und fächerverbindendes Arbeiten;
7. Förderung von Mädchen und Jungen;
8. Entwicklung von Aufgaben für die Kooperation
Yon Schülern;
9. \ "erantwortung für das eigene Lernen stärken ;
10. Prüfen: Erfassen und Rückmelden von Kompetenzzuwachs;
11. Qualitätssicherung innerhalb der Schule und
Entwicklung schulübergreifender Standa rds.
So weit, so gut. Es muß allerdings als gravierendes \"ersäumnis bezeichnet werden, daß nicht nur
eine explizite Erwähnung der Lehramtsausbildung
fehlt. sonelern die i\Iathematikausbildung an der
Hochschule als prägender Einflußfaktor total ignoriert \Yircl . Kurzum: das Programm versteht sich
als weitgehend schulische Veranstaltung mit paralleler wissenschaftlicher Begleitung durch Erziehungswissenschaftler und Bildungsforscher . In einem
lä nderübergreifenden :\fetz von insgesamt 180 SeimJen sollen die :\Iaßnahmen zur Verbesserung der Qualität des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts ausgearbeitet und erprobt werden. Schließlich entwickelt das BLK-Papier klare Vorstellungen
über dieumsetzung dieser Elemente und ihre wissenschaftliche Begleitung. Für die fachliche und fachdidaktische Betreuung im Bereich der Ma thematik ist
das Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung (:\Iünchen) (ISB) vera ntwortlich (ob hier

die bayerischen Tll\ISS-Ergebnisse die Argumente geliefert ha ben?), das mit dem Lehrstuhl für Mathematik und ihre Didaktik (Prof. Dr. Peter Baptist) in
Bayreuth zusammenarbeitet.
In den einzelnen Bundesländern sind seit dem Schulja hresbeginn 98/ 99 nun diese Maßnahmen angelaufen und teilweise umgesetzt worden; l\Iathematiklehrer wurden zur Mitwirkung beauftragt und partiell unterricht lich entlastet, einzelne "Reform "-Schulen a usgewählt . Leider sind die Informationen, die
vorliegen, eher zwiespält ig und erwecken ungeachtet der engagierten und wertzuschätzenden :\Iitarbeit
einzelner fachdidaktischer Kollegen in wenigen Bundesländern den Eindruck, daß die Schuladministrationen, i\Iinisterien und Landesinstitute das Heft in
die Hand genommen ha ben. Traditionelle Bindungen,
Kontakte und Kooperationen YOn Schulen und einzelnen Lehrern mit Hochschulen scheinen zumindest
in dem Bundesland des Autors kein Auswahlkriterium gewesen zu sein . \Vas die einzelnen Lehrer nun
zu tun haben, ist dem Vernehmen nach auch nicht
jedem beauftragten Fachlehrer klar . ..
Machen wir uns nichts vor: wenn die angelaufenen
Maßnahmen ausschließlich den schulischen Bereich
fokussieren und die für die Lehramtsausbildung verantwortlichen Hochschulmathematiker nicht verantwortungsvoll integrieren - und eigentlich ist es aufgrund der fo rmalen Festlegungen und der erfolgten
Ressourcenverteilungen dafür schon zu spät! - dann
sind zwei Konsequenzen zu befürchten: Entweder
wird das Ganze ein Flop und das Projekt teilt schließlich mit Auslaufen der fünfjährigen F örderung das
Schicksal der "Neuen Yrathematik " a us den siebziger J ahre. Oder die Lehrerausbildung - insbesondere im Sekundarstufenbereich II - entfernt sich unweigerlich von der mathematischen Hochschulausbildung mit allen Konsequenzen, die durch diese Abkopplung für beide Seiten zu befürchten sind.
Zugegebenermaßen sind die Diskurse zwischen Fachdida ktikern , Erziehungswissenschaftlern und Mathematikern in den Fachbereichen und Fakultäten vor
Ort nicht einfach. Die (alten) Schuldzuweisungen zielen in beide Richtungen, hier unterstellt man den
Mathematikern ein vorwissenschaftliches Verständnis
von dem , was Lehren und Lernen von l\Iathematik
heißt und Ignoranz der Schulwirklichkeit gegenüber,
dort attestiert man den Fachdidaktikern ein nicht
mehr zeitgemäßes Bild von dem, was Mathematik ist
oder krit isiert sogar mit Freuclenthal 5 ein nur bedingt
wissenschaftliches Niveau des fachdidaktischen Ar-

3 Gutachten zur Vorbereitung des Programms " Steigerung der Effizienz des mathemat isch-naturwissenschaft lichen Unterrichts "
Materialien zur Bildungsplanung und zur Forschungsförderung, Heft 60, Bund-Länder-Kommission für Bildungspla nung und Forschu ngsförderung, Bonn 1997.
4 vgl. http://www . ipn . uni - kiel .de/projekte/blk. prog/blk. info.htm
5 Preudenthal, Ha ns . 1978. Vorrede zu einer Wissenschaft vo m Mathematikunterricht. München: Oldenbourg.
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beitens. Doch wir müssen diese Diskussionen führen ,
unsere Community darf nicht in autarke und wenig miteinander korrespondierende Gruppen zerfallen. Es sollte uns allen die gegenseitige Abhängigkeit
bewußt werden, auch wenn , wie die Artikel über
Lehramtsausbildung in den vorigen Heften der Mi tteilungen zeigen. die Sensibilität der Mathematiker
für diese Fragen kaum a usgebildet ist und damit auch
die Reaktionen, geschweige denn Veränderungen, in
der Community der Mathematiker bescheiden sind.
Die Lehramtsausbildung in Mathematik muß ernst
hinterfragt werden, sie muß endlich als ein inter·disziplinäres, herausfo1'derndes Forschungsthema, auch
Yon I\Iathematikern, begriffen werden. Sie ist weitgehend Yerkommen zu ministeriellen Ausbildungsverordnungen, an denen die Hochschule in den seltensten Fällen beteiligt wurden. Andererseits rekrutieren nicht wenige Fachbereiche ein Drittel oder mehr
ihrer Studenten aus der gymnasialen Lehramtsausbildung; Lehramtsausbildung rechtfertigt damit nicht
unwesentlich die personelle Kapazität der mathematischen Fachbereiche! Hier wäre das BLK-Programm
ein vorzügliches Forum gewesen, konzertiert und
länderübergreifend auf ein nachhaltige und langfristige \1odifizierung der Lehramtsausbildung hinzu-

wirken und die Facha usbilder an den Universitäten,
also Hochschulmathematiker, in eine Verantwortung
einzubinden.
Und um dieser Sache eine weitere nachdenkliche Botschaftschaft hinzufügen, ein möglicherweise weitere
Schieflage mit dem Projekttitel PISA kündigt sich
an. Angeregt durch die TIMSS-Erhebungen ist das
Grundanliegen des internationalen PISA-Projektes6 ,
regelmäßig in den OECD-Ländern Bildungsindikatoren zu erheben. Die Leist ungserhebung in den Bereichen Mathematik und l aturwissenschaften wird in
diesem ersten Zyklus "zwar" eine Nebenkomponente sein, aber "gestern " wurden die ' iVeichen schon
gestellt. Innerhalb der Managementstruktur dieses
hochdotierten Forschungsprojektes waren Fachgruppen nationaler Experten, u. a. für den Bereich "Mathematik " zu bilden. Die entsprechenden Benennungen haben inzwischen stattgefunden . ..
Adresse des Autors:
Prof. Günter Törner
Fachbereich 11: Mathematik
Gerha rd-Mercator Universität
4 7048 Duisburg
toerner@math .uni-duisburg.de

Mathematiker sind Mangelware
von J ochem Zowe
W er von uns Hochschullehrern hat nicht schon häufiger· den K opf schütteln müssen angesichts negativer·
Medienmeldungen zur B erufssituation unserer Diplomabgänger? All das steht in krassem Gegensatz zu den
persönlichen Erfahrungen, die jeder von uns mit dem B er"ufsstart seiner Absolventen macht und gemacht hat.

Leider sind Vorurteile zäh und langlebig. So wird einem im Gespräch mit Medienvertretern schnell entgegnet, daß die positiven Erfahrungen aus dem "eigenen Stall " wohl nur ein lokales Hoch darstellen und
nicht zu verallgemeinern seien. Um die Diskussion auf
eine solidere Basis stellen zu können , hat die DMV
Kontakt mit der Bundesanstalt für Arbeit (BA) in
Nürnberg aufgenommen, um so von kompetenter Seite etwas zur Stellensituation der Mathematiker zu erfahren.
Es bestätigte sich, was wir eigentlich alle wußten: Die
Berufschancen in Industrie und Wirtschaft für unsere
Abgänger waren gut , sind gut (z. Zt. kann man fast
von einem Boom sprechen) und werden mittelfristig
auch gut bleiben. Einige Zitate aus den jüngsten Pu-

blikationen der BA zur Stellensituation der Naturwissenschaftler sollen das belegen (Quellennachweise
siehe unten). Generell heißt es zu den Berufschancen
der Mathematiker:
"Der B edmj an Mathematikern nahm im vergangen en Jahr· kräftig zu. Von allen Naturwissenschaftlern
(zu denen sie hier gezählt werden) konnten sie am
meisten von der· wieder anziehenden Nachfrage profitieren."
Nach einer Auswertung der Stellenangebote für Naturwissenschaftler der Monate Januar bis August
1998 aus 40 deutschen Tageszeitungen verzeichnete
die Mathematik dem Vorjahr gegenüber eine Steigerung von 68%! Selbstredend blieb auch die Mathematik nicht vom Phänomen der Arbeitslosig-

6http://www.rnpib-berlin.rnpg . de/pisa/documents/kurzdar . htrn

DMi ·-Mitteilungen 4/98

17

