
PFL-Mathematik 2000-02, Seminar 2, Allgemeinbildung (Vortrag) Seite  1

Werner Peschek, Universität Klagenfurt

Allgemeinbildung und Mathematik
Eine Einführung in das gleichnamige Buch von Hans Werner Heymann,
Beltz: Weinheim und Basel 1996

Im Mathematikunterricht lernt man Prozente auszurechnen, Gleichungen zu

lösen, gebrochenrationale Funktionen zu differenzieren, Polynomfunktionen zu

integrieren und einiges andere mehr.

Was kann man, wenn man das alles gelernt hat?

Antwort: Na, man kann eben Prozente berechnen, Gleichungen lösen, ge-

brochenrationale Funktionen differenzieren, Polynomfunktionen integrieren und

einiges andere mehr.

Auch wenn es zweifellos eine bemerkenswerte Leistung darstellt, Kindern und

Jugendlichen all das beizubringen, hat eine solche Antwort zu keiner Zeit

wirklich befriedigt. Mit der mathematischen Ausbildung war immer auch die

Hoffnung, der Glaube oder die Überzeugung verbunden, dass durch die

Beschäftigung mit Mathematik Qualifikationen entwickelt werden, die über die

Grenzen des Faches hinausweisen und von Bedeutung sind.

In derartigen Überlegungen spielen in der Regel verschiedene Vorstellungen

und Konzepte von Allgemeinbildung eine wichtige Rolle.

Was ist Allgemeinbildung?

Man könnte sagen Allgemeinbildung ist das, was die meisten Menschen glauben

zu haben, von dem aber die wenigsten Menschen sagen können, was es ist.

Oder noch etwas dümmer: Allgemeinbildung ist das was übrigbleibt, wenn man

vergisst, was man in der Schule gelernt hat.

Tatsächlich sind Bildung und Allgemeinbildung sehr schillernde, sehr abstrakte

Begriffe, die kaum direkt (definitorisch) fassbar sind (ähnlich Zeit, Temperatur);

die Begriffe haben sich im Verlauf der Jahre mehrmals gewandelt und weisen

sehr verschiedene Facetten auf:
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ET ist gebildet, sie hat eine umfassende Allgemeinbildung

verweist auf ein Verständnis von Bildung bzw. Allgemeinbildung als

Zustand bzw. als Produkt und meint, dass ET über ein spezifisches

Wissen, eben „Bildungswissen“ (gymnasialer Fächerkanon), verfügt, dass

sie ihre Umwelt in ganz bestimmter Weise wahrnimmt, gute

Umgangsformen hat und auch, dass sie in der Lage ist, sich aktiv am

kulturellen Leben unserer Gesellschaft zu beteiligen.

ES tut etwas für ihre Bildung

sie liest ein Buch, geht ins Konzert, sieht sich die Akropolis an ....

Bildung wird hier als Prozess verstanden, der zwar in der Regel keinen

unmittelbaren Nutzen für ES hat, aber offenbar doch Bedeutung. Diese

Bedeutung ist nicht durch ein Produkt oder einen Zustand gegeben,

sondern liegt in der intellektuellen und emotionalen Auseinandersetzung

mit einem (Kultur-)Gegenstand.

ES erfährt diese Aktivität als persönliche Bereicherung, als Einsicht in

menschliche Möglichkeiten, die weit über den Alltag hinausweisen.

BK bemüht sich um einen allgemeinbildenden Unterricht, er unterrichtet im

„Geist einer Bildungsidee“

Bildung meint hier weder einen Zustand noch einen Prozess, sondern hat

den Status einer Idee, oder – wie I. Kant sagen würde – den Status eines

„regulativen Prinzips“ (wie Friede, Wahrheit, Gerechtigkeit).

Einem solchen regulativen Prinzip entspricht kein empirisch fassbarer

Sachverhalt: Man kann als Lehrer/in „im Geiste einer Bildungsidee“

unterrichten, in welchem Maße die realen Verhaltensweisen dann aber

tatsächlich dieser Idee entsprechen, lässt sich nicht messend überprüfen.

(Daher ist dieser Bildungsbegriff auch so leicht demagogisch manipulier-

bar – ähnlich wie Friede, Wahrheit, Gerechtigkeit.)
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Trotzdem unterliegt Allgemeinbildung als Idee nicht völliger Willkür: Die

jeweils aktuellen Interpretationen und Konkretisierungen entwickeln sich

im gesellschaftlichen Diskurs, aus gesellschaftlicher Akzeptanz bzw.

Ablehnung, und haben damit durchaus praktische Orientierungskraft –

eben regulative Bedeutung.

H. W. Heymann versucht in seinem Buch den schwierigen Begriff der

Allgemeinbildung dadurch zu fassen und unterrichtspraktisch handhabbar zu

machen, dass er sieben Aufgaben identifiziert und beschreibt, die seiner

Meinung nach einer auf Allgemeinbildung abzielenden Schule zukommen.

Diese sieben Aufgaben sind

- Lebensvorbereitung

- Stiftung kultureller Kohärenz

- Weltorientierung

- Anleitung zum kritischen Vernunftgebrauch

- Entfaltung von Verantwortungsbereitschaft

- Einübung in Verständigung und Kooperation

- Stärkung des Schüler/innen-Ichs

H. W. Heymann beschreibt diese Aufgaben zunächst allgemein, d. h.

fachunspezifisch, und versucht in einem zweiten Teil herauszuarbeiten, welche

spezifischen Beiträge der Mathematikunterricht dabei leisten könnte.

Ich werde hier dieser Struktur nicht folgen, sondern für jede der sieben

Aufgaben eine kurze allgemeine Beschreibung wie auch Hinweise geben,

welche Beiträge ein entsprechender Mathematikunterricht dabei leisten könnte.
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1. Lebensvorbereitung

Keine andere Aufgabe findet so breite öffentliche Zustimmung wie die, dass die

Schule die Heranwachsenden auf ihr Leben als Erwachsene vorbereiten müsse.

Aus der Sicht der Schüler/innen und Eltern entspricht dieser Forderung der

legitime Anspruch auf die persönliche Verwertbarkeit dessen, was in der Schule

mühsam gelernt wird.

Aus der Sicht der Gesellschaft sichert die Schule dadurch den Fortbestand, die

Reproduktion der Gesellschaft.

Der breite Konsens zerbricht jedoch sehr schnell, wenn Konkretisierungen

notwendig werden. Eine Analyse der Argumente zeigt, dass die Gegensätze

meist in einem unterschiedlich weiten Verständnis von Lebensvorbereitung

begründet sind:

Die einen meinen Lebensvorbereitung in einem engen Sinn (unmittelbare

Lebensvorbereitung) und denken an konkret benennbare und abprüfbare

Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten, die nachweisbar von fast allen

Menschen benötigt werden, um im täglichen Leben handlungsfähig zu sein, am

Leben in unserer Gesellschaft Anteil nehmen zu können. Die Schule hat der-

artige Qualifikationen gezielt zu vermitteln.

Die anderen meinen Lebensvorbereitung in einem weiten Sinn und denken dabei

an eine bestmögliche Entfaltung individueller Fähigkeiten und Haltungen

anhand von entsprechend intellektuell herausfordernden Inhalten, wodurch sich

quasi von selbst eine entsprechende Vorbereitung auf die Anforderungen des

täglichen Lebens ergibt.

Die einen meinen also etwa die Beherrschung der Grundrechnungsarten oder der

Prozentrechnung, die anderen „Schlüsselqualifikationen“ wie Problemlösefähig-

keit, Kreativität, Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit u. a.
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Die einen setzen sich damit dem Vorwurf einer utilitaristisch verkürzten

Sichtweise von Schule aus („Nützlichkeitskramschulen“), die anderen dem

Vorwurf einer von konkreten Inhalten unabhängigen, zweckfreien und damit

auch weltfremden schulischen Bildung.

Unbestritten gehören zur Allgemeinbildung weit mehr als konkrete Kenntnisse

und Fertigkeiten – das versucht H. W. Heymann in den folgenden sechs

Aufgaben darzulegen. Konkrete Kenntnisse und Fähigkeiten, wie sie im

täglichen Leben fast aller Menschen gebraucht werden, gehören aber eben auch

zur Allgemeinbildung.

Bei H. W. Heymann meint Lebensvorbereitung diese enge, unmittelbare

Lebensvorbereitung in Form konkreter Kenntnisse und Fähigkeiten.

Für die Mathematik identifiziert H. W. Heymann dann in etwa folgende

Mathematische Inhalte und inhaltsbezogene Qualifikationen, auf die Nicht-

Mathematiker nach Abschluss ihrer Ausbildung im Alltag zuweilen zurück-

greifen (vgl. Seminar 1, Bildungsauftrag des MU):

- Anzahlbestimmungen
- Beherrschung der Grundrechnungsarten
- Rechnen mit Größen
- Rechnen mit einfachen Brüchen und Dezimalbrüchen
- einfache Schlussrechnungen
- Prozent- und Zinsrechnung
- Berechnung von Mittelwerten
- Durchführung arithmetischer Operationen mit dem Taschenrechner
- Grundfertigkeiten im Abschätzen und Überschlagen

- Kenntnis elementarer geometrischer Objekte (regelmäßige Figuren und
Körper) sowie elementarer geometrischer Beziehungen (etwa Recht-
winkeligkeit, Parallelität)

- Fähigkeit zur Interpretation und Erstellung einfacher tabellarischer und
grafischer Darstellungen (Schaubilder, Diagramme, kartesische Koordi-
natensysteme)
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Interessant erscheint mir auch, dass H. W. Heymann dabei drei unterschiedliche

Erscheinungsformen von Mathematik im Alltag herausarbeitet, nämlich:

- Mathematik als Inventar der Lebenswelt

- Mathematik als Werkzeug

- Mathematik als Kommunikationsmedium

2. Stiftung kultureller Kohärenz

H. W. Heymann versteht Kultur als Gesamtgefüge der sozial hervorgebrachten

(nicht angeborenen) Gemeinsamkeiten einer definierten Bezugsgruppe.

Kultur umfasst damit alltägliche Umgangsformen, Kenntnisse und Fertigkeiten

einer Gruppe ebenso wie Maßstäbe sittlichen Verhaltens bis hin zu künstle-

rischen oder wissenschaftlichen Hervorbringungen – spezifische Irrtümer mit

eingeschlossen.

Dieser Kulturbegriff ist zunächst einmal deskriptiv und nicht normativ, d. h. es

ist – anders als beim Alltagsgebrauch dieses Wortes – bei einem derartigen

Begriffsverständnis nicht möglich, einer bestimmten Gesellschaft die

Kultiviertheit abzusprechen oder auch nur eine Kultur gegenüber der anderen

hervorzuheben.

Eine spezielle Kultur meint immer eine spezifische Auswahl aus einer

Gesamtmenge menschlicher Möglichkeiten – und diese Auswahl (und zugleich

Abgrenzung gegenüber anderen Kulturen) verleiht der Gesellschaft eine

spezifische Identität.

Erst aus der Sicht derjenigen, die sich einem Kulturkreis zugehörig fühlen,

bekommt der Kulturbegriff auch normativen Charakter: Den im eigenen

Kulturkreis vorfindlichen Besonderheiten, an denen sich der Einzelne zu

orientieren hat, wird größerer Wert zugesprochen. Das verleiht dem Einzelnen

kulturelle Identität.
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Kulturelle Kohärenz basiert auf Kontinuität.

Kulturelle Kontinuität meint die Weitergabe, die Tradierung kultureller

Errungenschaften von einer Generation zur nächsten. (Dafür sind in unserer

Gesellschaft Schulen unverzichtbar.)

Kulturelle Kohärenz meint über diesen Zusammenhang von „früher“ und

„heute“ hinausgehend auch die kompatible Verknüpfung der Subkulturen

innerhalb einer Gesellschaft wie auch die kompatible Verknüpfung der eigenen

Kultur mit den Kulturen anderer Gesellschaften.

Die Forderung an die Schule, kulturelle Kohärenz zu stiften, umfasst die

Forderung nach kultureller Kontinuität ebenso wie nach Vermittlung zwischen

unterschiedlichen (Teil-)Kulturen. In einer sich rasch verändernden, zunehmend

ausdifferenzierten, multikulturellen demokratischen Gesellschaft bedarf es ver-

stärkter Bemühungen um kulturelle Kohärenz, wenn ein gedeihliches

Zusammenleben überhaupt möglich sein soll.

Eine wichtige und interessante Teilaufgabe der Stiftung kultureller Kohärenz ist

die Verständigung zwischen Generationen.

H. W. Heymann meint damit nicht die Lösung oder Harmonisierung von

Generationskonflikten. Die Auflehnung von Jugendlichen gegen die Autorität

und Übermacht der Erwachsenen, der Eltern und Lehrer/innen, das kritische

Hinterfragen der Werte und Handlungsweisen der Älteren sind unverzichtbare

Bestandteile im Prozess der kulturellen Identitätsfindung und damit der

Bildungsidee. Verständigung zwischen den Generationen meint eine gemein-

same Basis, um über Normen, Werte, Anschauungen miteinander sprechen zu

können. Diese gemeinsame Basis ist gefährdet, wenn die Schule radikale

Veränderungen vornimmt – wie etwa die Einführung der Mengenlehre Ende der

60er Jahre oder vielleicht auch die radikale Auslagerung operativer Fertigkeiten

an den Computer in der Gegenwart – sie ist aber auch gefährdet, wenn die

Schule auf eine Anpassung ihrer Inhalte und Methoden an veränderte

gesellschaftliche Bedingungen verzichtet (vgl. Vortrag ES auf Seminar 1).
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Dem Mathematikunterricht kommen bei der Stiftung kultureller Kohärenz

zusätzlich zwei spezielle Aufgaben zu:

- Einmal die Tradierung von Mathematik (als mathematische

Alltagskultur, als Schulmathematik und als Wissenschaft)

- sowie die Aufgabe, die besondere Eigenart und Universalität der

Mathematik (basierend auf abstrakten Objekten, symbolischen

Darstellungen und widerspruchsfreien Regeln) in ihrer

Bedeutung für die Gesamtkultur exemplarisch erfahrbar zu

machen.

Dabei spielen fundamentale (globale) Ideen (über die wir in den

nächsten Tagen, vor allem bei der Stochastik noch hören

werden) eine zentrale Rolle: Sie sind die einzelstoffüber-

greifenden „roten Fäden“, in denen die Verbindung von Mathe-

matik und außermathematischer Kultur besonders deutlich

erkennbar wird.

3. Weltorientierung

Mit „Weltorientierung“ ist die Aufgabe der Schule gemeint, die

Heranwachsenden mit materiellem Wissen über die Welt auszustatten: Die

Schüler/innen sollen einen Überblick über die Welt bekommen, die

Erscheinungen um sich herum einordnen können, über ihren eigenen

Erfahrungshorizont hinaus über die Welt „Bescheid wissen“.

Die Idee der Weltorientierung zielt also auf die Entwicklung eines

differenzierten Weltbildes ab, sie soll über die Enge und Zufälligkeit des Alltags

und der individuellen Lage hinausführen, einen weiten Urteilshorizont

erschließen und eine Klärung des eigenen Standortes sowie anderer erreichbarer

Standorte ermöglichen (Idee der Landkarte).
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Von allen bei H. W. Heymann genannten Aufgaben ist die Weltorientierung

jene, die dem Alltagsverständnis von Allgemeinbildung wahrscheinlich am

nächsten kommt, einige Schulfächer (Geographie, Geschichte, Naturwissen-

schaften) lassen sich mit Weltorientierung gut begründen.

Weltorientierung als allgemeinbildende Aufgabe der Schule unterliegt

traditionell drei Fehlinterpretationen:

- Reduktion auf enzyklopädisches Wissen

(es geht gerade nicht um isolierte Wissenseinheiten, sondern um
Zusammenhänge)

- Reduktion auf Wissenschaftsorientierung

(wichtig, aber auch Einengung, die wesentliche Aspekte unseres
Daseins ausschließt)

- Reduktion auf ein einziges Weltbild

(es gibt mehr als eine gültige Wahrnehmung der Welt, Schule
darf sich nicht zur Vermittlung ideologisch verbindlicher Welt-
bilder missbrauchen lassen)

Ich sehe zumindest zwei wesentliche grundlegende Ansätze zur schulischen

Umsetzung der Idee der Weltorientierung:

- Öffnung der fachlichen Grenzen

(Vernetzung mit anderen Fächern und mit dem Lebensalltag
aber auch Rückführung des Faches auf jene zentralen Ideen, die
das Fach bedeutsam machen)

- Behandlung zentraler Weltprobleme

(Engagierte Lehrer/innen verstecken sich nicht hinter
fachspezifischen Aktivitäten, nehmen aber auch nicht ihre
Betroffenheit als Vorwand, um auf Fachunterricht zu verzichten)
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Die Leitfrage der Weltorientierung in Bezug auf Mathematik ist:

Was ist das Mathematische an dieser Welt?

Wie viel Mathematik steckt in dieser Welt, wie viel an Mathematik haben wir in

diese Welt hineingesteckt?

Mathematik ist ein wesentlicher Teil dieser Welt. Das kommt in unserer

Alltagskultur (und in der unmittelbaren Lebensvorbereitung) nur zum geringeren

Teil zum Ausdruck, deutlicher in unserem, von modernen Wissenschaften

geprägten Weltbild (Mathematik als Erkenntnismittel) und in der von uns

Menschen konstruierten technischen und ökonomischen Lebenswelt

(Mathematik als Konstruktionsmittel). In beiden Fällen ist Mathematik

konstitutiv, wenn auch oft verborgen und nur vermittelt über die Phänomene

erkennbar: technische und ökonomische Anwendungen funktionieren meist auch

dann, wenn man sich als Benutzer des zugrunde liegenden mathematischen

Konzepts nicht einmal bewusst ist und wir verdanken unser Wissen über die

Welt in vielen Fällen eher den Ergebnissen des Einsatzes von Mathematik als

der Mathematik direkt.

Mathematik ist also ein Mittel, mit dem wir einige Aspekte dieser Welt

beherrschen, es ist zugleich aber auch ein System des Denkens und Handelns,

das unsere Welt prägt, dem wir uns nicht entziehen können, das uns beherrscht.

Um diesen indirekten Weltbezug der Mathematik deutlich werden zu lassen,

bedarf es eines besonderen Umgangs mit der Mathematik im Unterricht. Die

Anwendung mathematischer Konzepte auf außermathematische Problemstel-

lungen und die mathematische Modellierung (mit Darstellung, Interpretation

und Reflexion) spielen dabei jedenfalls eine zentrale Rolle (wobei deutlich

zwischen Alltagsbezug, Praxisbezug und Realitätsbezug/Anwendungs-

orientierung unterschieden werden sollte).
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4. Anleitung zu kritischem Vernunftgebrauch

Vernunft kritisch zu gebrauchen meint, Behauptungen, Schlussfolgerungen,

Werturteile nicht einfach hinzunehmen, sondern sie – ungeachtet der Autorität,

von der sie vertreten wurden – kritisch zu hinterfragen, zu reflektieren, auf

Unstimmigkeiten, Unvereinbarkeiten, Widersprüche hin zu untersuchen.

Dieses Bildungsziel bedarf somit einer demokratischen Gesellschaft.

Kritischer Vernunftgebrauch setzt Sachwissen und bestimmte Denkfähigkeiten

und -fertigkeiten voraus. Es ist jedoch nicht ausreichend, über derartige

Qualifikationen zu verfügen, es muss auch die Bereitschaft vorhanden sein,

diese einzusetzen. Das ist keineswegs selbstverständlich: Neuere Forschungen

haben gezeigt, dass sich gute Denker/innen und Problemlöser/innen von weniger

guten gar nicht sosehr im Wissen und Können unterscheiden als vielmehr in

ihrer Motivation beides einzusetzen.

Mit der Motivation ist aber eher die affektive und soziale Seite des Lernens

angesprochen als die kognitive: Es bedarf ganz bestimmter sozialer

Gegebenheiten und bestimmter unterrichtlicher Kommunikationsformen, um

kritischen Vernunftgebrauch zu fördern. Dazu hier nur ein paar plakative

Hinweise:

Ein Unterricht, der auf kritischen Vernunftgebrauch abzielt, muss sicherstellen,

dass Zweifel, Forderungen nach Begründungen, Ausprobieren von Alternativen

sozial erwünschte Verhaltensweisen darstellen, er muss deutlich machen, dass

ein plausibles Argument mehr Gewicht hat als eine vorgefasste Meinung, dass

die Qualität eines Arguments nicht vom sozialen Status der Person abhängt, die

dieses Argument vorbringt und dass die kritische Nachfrage wertvoller ist als

die unkritische Aneignung von Wissen.

Kritischer Vernunftgebrauch wird so auch zum Qualitätsmerkmal des

Unterrichts selbst, zu einer bestimmten Kultur von Unterricht.
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Mathematische Begriffe und Regeln können einerseits als Merkmale realer

Gegenstände und deren Beziehungen verstanden werden – darin liegt die

sogenannte referentielle Bedeutung der Mathematik – sie sind aber auch als

formales, weitgehend abgeschlossenes  System zu sehen, das sich selbst genügt.

Mathematisches Verständnis umfasst beide Dimensionen: „Verstehen

mathematischer Sachverhalte heißt ..... , die formale und die referentielle

Bedeutung aufeinander beziehen zu können“ (Heymann 1996, S. 223f).

Mit der referentiellen Konnotation mathematischer Begriffe und Regeln wird

das Verhältnis zwischen mathematischem Denken und Alltagsdenken auch im

Hinblick auf den kritischen Vernunftgebrauch bedeutsam. Im Unterschied zur

kulturellen Kohärenz geht es hier allerdings weniger um umfassende fundamen-

tale Ideen als vielmehr um lokale Bedeutungen mathematischer Konzepte, um

Bewertungen und Sinnfragen, um begriffliche Grundvorstellungen, deren

mathematische Darstellung und deren verständige Interpretation.

Mathematik kann dabei als „Verstärker“ des Alltagsdenkens erfahren werden,

zugleich aber auch als ganz spezifische „Brille“, die auf spezielle Aspekte eines

Sachverhalts fokussiert, andere unberücksichtigt lässt.

In jedem Fall zeigt sich ein Spannungsverhältnis zwischen mathematischem

Denken und Alltagsdenken, das im Sinne des kritischen Vernunftgebrauchs

einen wichtigen allgemeinbildenden Inhalt des Mathematikunterrichts darstellt.

5.  Entfaltung von Verantwortungsbereitschaft

Verantwortlich verhält sich, wer die Folgen seines Handelns (bzw. Nicht-

Handelns) für sich und andere bedenkt und für sie einsteht (was auch das Risiko

des Scheiterns und Schuldigwerdens an sich und anderen mit einschließt).

Verantwortungsbereitschaft meint jene Haltung, die uns im gegebenen Fall

verantwortlich handeln, d. h., Verantwortung übernehmen lässt.
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Für die/den Einzelne/n bezieht sich Verantwortung vor allem auf ihre/seine

Mitmenschen und auf ihre/seine natürliche wie artifizielle Umwelt. Diese

Verantwortung erschöpft sich aber nicht in bloßer Fürsorge (wie die Fürsorge

der Eltern für ihre Kinder), sondern bezieht Wissen und Sachkompetenz in die

ethische Haltung mit ein. (Demzufolge ist eine Übernahme von Verantwortung

ohne entsprechendes Sachwissen und Kompetenz verantwortungslos.)

Wo können, wo sollen Lehrer/innen ansetzen, was kann Verantwortungs-

bereitschaft fördern?

Zunächst einmal und vor allem kann Verantwortungsbereitschaft durch eine

schrittweise Übergabe von Verantwortung an die Schüler/innen gefördert

werden. Dies muss sich nicht auf die Sauberkeit oder die Blumen im Klassen-

zimmer  beschränken, sondern wird auch die Verantwortung bezüglich des

sozialen Klimas in der Klasse, bezüglich des Lernklimas und der

Lernorganisation bis hin zur Verantwortung für den eigenen Lernprozess und

jenen der Kolleg/inn/en mit erfassen.

Natürlich spielen dabei die Unterrichtsformen, auf die BK morgen ausführlicher

eingehen wird, eine sehr wesentliche Rolle.

Fachspezifische Beiträge der Mathematik sind hier etwas schwerer

identifizierbar als bei den zuvor besprochenen Aufgaben, im Zusammenhang

mit den mathematikspezifischen Verstehens- und Lernprozessen, den langen

Problemlöse- bzw. Übungsphasen und den im Verlauf der Schulzeit meist

deutlich zunehmenden Leistungsunterschieden lassen sich aber doch auch einige

spezifische Ansätze identifizieren.

Und selbstverständlich können unterrichtliche Themen, in denen etwa die Ethik

des eigenen Faches beleuchtet und reflektiert wird, als unmittelbare Beiträge zur

Entwicklung von Verantwortungsbereitschaft gesehen werden.
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6.  Einübung in Verständigung und Kooperation

Verständigung meint ein interaktives Verhalten, das auf mitmenschliches

Verstehen und auf Interessensausgleich, auf Einsicht in fremde Standpunkte,

Gedanken, Meinungen abzielt.

Kooperation meint zielgerichtetes gemeinsames Handeln und setzt Verständi-

gung voraus.

Die Frage, ob im Unterricht Verständigung und Kooperation unter den

Schüler/inne/n stattfinden sollen, stellt sich nicht. Selbst im rigidesten

Frontalunterricht gibt es Kommunikation und Kooperation unter Schüler/inne/n

– zumindest in Form von Schwätzen und Schwindeln. Die angemessenere Frage

ist die nach der Qualität der unterrichtlichen Kommunikation und Kooperation –

es geht darum, ob im Unterricht erwünschte oder unerwünschte Formen tradiert

werden, wie erwünschte Formen gefördert, wie unerwünschte Formen

zurückgedrängt werden können.

Die spezielle Beziehung zwischen Lehrer/inne/n und Schüler/inne/n ist zudem

ein wichtiger Modellfall für die in einer arbeitsteiligen Gesellschaft so wichtigen

Verständigung und Kooperation zwischen Expert/inn/en und Laien. Im Modell

Schule lernen Schüler/innen, welcher Umgang zwischen Expert/inn/en und

Laien sozial erwünscht ist: Autoritäre Belehrung und Zurechtweisung gepaart

mit unkritischer Übernahme der Expert/inn/enmeinung oder partnerschaftliche

Kommunikation auf der Basis kritischen Vernunftgebrauchs. Die Lektion, die

Schüler/innen dazu in der Schule lernen, wird ihr späteres Verhalten als

Expert/inn/en und Laien wesentlich beeinflussen.

Auch hier sind es wieder die Unterrichtsformen und die gesamte

Unterrichtskultur, denen eine zentrale Rolle bei der Verständigung und

Kooperation zwischen den Schüler/inne/n zukommt – und ich verweise an dieser

Stelle erneut auf den morgigen Vortrag von BK.
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Was mathematikspezifische Ausprägungen betrifft, möchte ich mich auf einige

wenige Bemerkungen bzw. Beobachtungen beschränken.

- Die starke Aufgabenorientierung des traditionellen Mathematik-

unterrichts (die ich übrigens für einen Fehler halte), prädestiniert den

Mathematikunterricht geradezu für kooperative Arbeitsformen.

- Kooperative Unterrichtsformen erfreuen sich gerade im Mathe-

matikunterricht keiner allzu großen Beliebtheit; mit zunehmender

Schulstufe geht der Anteil kooperativer Arbeitsformen zurück.

- Lehrer/innen, die sich um kooperative Arbeitsformen bemühen, haben

dabei meist nur die soziale Dimension im Auge, weniger die fachliche

Dimension sinnvoller Arbeitsteilung und Kooperation (dies haben mir

auch einige Ihrer 1. Arbeiten gezeigt).

- Als eine der erfreulichsten Begleiterscheinung des Computereinsatzes

im Mathematikunterricht wurde in fast allen Untersuchungen die

deutliche Zunahme kooperativer Arbeitsformen konstatiert.

7.  Stärkung des Schüler/ innen-Ichs

Wenn in den bisher diskutierten Aufgaben der Schule auch immer die

Eigeninteressen der Schüler/innen als künftige Erwachsene mitbedacht wurden,

so stand doch immer das kollektive Interesse, die Erwartungen der Gesellschaft

gegenüber den Heranwachsenden im Vordergrund.

Wenn aber z. B. Verantwortung als ethisches, Verständigung als soziales und

kritischer Vernunftgebrauch als intellektuelles Prinzip wirksam und

durchsetzbar werden sollen, dann setzt dies eine Schüler/innenpersönlichkeit

voraus, die bewusst handelt, Zivilcourage entwickelt, sich zu den genannten

Werten bekennt – und sich dabei wohl fühlt.

Ich-Stärkung ist also auf die affektiven Voraussetzungen von Mündigkeit und

Emanzipation gerichtet.
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Stärkung des Schüler/innen-Ichs richtet sich gegen Fremdbestimmung und liegt

damit im Spannungsfeld zwischen individuellem Freiraum und gesell-

schaftlichem Anspruch, zwischen Schutz der Gesellschaft vor dem Einzelnen

und Schutz des Einzelnen vor Vereinnahmung durch die Gesellschaft.

Stärkung des Schüler/innen-Ichs meint somit auch Hilfe bei der Identitäts-

findung – und begibt sich damit in das Dilemma zwischen persönlicher und

sozialer Identität: „Sein wie alle anderen“ oder „Sein wie kein anderer“ – das ist

die Frage für viele Jugendliche. Beides kann als demütigend empfunden werden.

In der Pubertät überwiegt oft das „Sein wie kein anderer“, was sich in der

Schule durch überragende Leistungen ebenso äußern kann wie durch Leistungs-

verweigerung, durch betont kooperatives Verhalten ebenso wie durch aggressive

Akte gegen Personen oder Sachen.

Solche Verhaltensauffälligkeiten können Indizien für Ich-Schwächen von

Schüler/inne/n sein.

Stärkung des Schüler/innen-Ichs als allgemeinbildende Aufgabe meint weder

Unterstützung von Narzissmus und Egozentrismus, noch modische

„Selbstverwirklichungssessions“, sie ist nicht durch permanente Harmoni-

sierung, nicht durch ständiges Lob, noch weniger aber durch häufigen Tadel

erreichbar.

Ich-Stärkung setzt voraus, die Lernenden als Persönlichkeiten ernst zu nehmen,

ihnen Gelegenheit zu geben, ihre spezifischen Interessen und Fähigkeiten

einzubringen und diese zu entfalten, individuelle Erfolge haben zu können und

mit Fehlern bzw. Misserfolgen ernsthaft aber auch gelassen umgehen zu lernen.

Stärkung des Schüler-Ichs verlangt somit nach einer Unterrichtskultur, in der die

Bedeutung der Inhalte, die Organisation von Lernprozessen und die Bewertung

von Leistungen einem rationalen Diskurs unterzogen werden.

(Hinsichtlich der Leistungsbewertung verweise ich auch in diesem Zusammen-

hang auf den Vortrag von ET am Sonntag.)
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Für den Mathematikunterricht verweist das hier Gesagte auf einen häufigeren

Einsatz offener Aufgabenstellungen, auf die Förderung individuell unterschied-

licher Lösungswege und ungewöhnlicher Ideen, auf die unterrichtliche

Behandlung vielfältiger Aspekte der Mathematik (auch wissenschafts-

theoretische, sozialphilosophische), auf einen konstruktiven Umgang mit

Fehlern – und einmal mehr auf eine Unterrichtskultur, in der all dies in eine

sinnvolle Verbindung gebracht werden kann.

Auf ein Spezifikum der Mathematik, das sehr zur Stärkung meines eigenen

Schüler-Ichs beigetragen hat, möchte ich doch noch erwähnen:

Demjenigen, der sich in dem relativ geschlossenen System der Mathematik gut

zurechtfindet, gibt dieses System ein sehr hohes Maß an Sicherheit. In meiner

Schulzeit habe ich diese Sicherheit als sehr stark erlebt – in meiner Studienzeit

dann weniger.

Lassen Sie mich noch kurz zusammenfassen:

Schulische Allgemeinbildung ist eine Frage der inhaltlichen Ausrichtung

und Schwerpunktsetzungen wie auch der Unterrichtskultur:

Allgemeinbildung fokussiert auf Wissen und Können (Lebensvorbereitung,

Weltorientierung), auf deren Reflexion und Vernetzung (kritischer

Vernunftgebrauch, kulturelle Kohärenz) wie auch auf die individuelle und

soziale Entfaltung des Menschlichen (Stärkung des Schüler-Ichs, Verant-

wortungsbereitschaft, Verständigung und Kooperation).

Wie H. W. Heymann selbst feststellt, ist „keine dieser Forderungen ... für sich

betrachtet gänzlich neu. Doch unter Beachtung ihrer vielfältigen

Querverbindungen und Vernetzungen .... und durch den konsequenten Bezug auf

den Gedanken einer zeitgemäßen Allgemeinbildung können sie dem schulischen

Mathematikunterricht neue Konturen geben“ (Heymann 1996, S. 279).


