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Gunter TORNER, Duisburg 

Welche Faktoren verandern Lehrerverhalten? 

This is a short report on a joint work with E. Pehkonen (Helsinki) which was 
realized during spring and summer 1994 in Germany. A more detailed versi- 
on will appear somewhere else. We investigated questions concerning the 
development of teachers' conceptions about the role of teaching of mathe- 
matics as part of their career. Particular emphasis was given to changes of 
this conception. We were interested in the factors which caused changes, 
especially when some discontinuity arose in these changes. For gathering 
the data of the 13 teachers, we used two types of methods: a brief question- 
naire and interviews. During the interviews, altogether 49 statements were 
made about the change. In all the given statements, the test person refered 
to himself as a teacher in 72 % of the cases and as a learner in 28 %. 

1. Bedingungen fur Lehrerwandel 
Unterstellt man ein Modell von Shaw et al.(SHAW, K.L., DAVIS, 

N.T. & MCCARTY, J. 1991), so sind notwendig fur einen erfolgrei- 
ehen Wandel: (1) das Vorhandensein einer subjektiv als Storung 
empfundenen Situation, (2) eine Verpflichtung, die Storung zu be- 
seitigen wie auch (3) eine 'Vision', in welcher Weise eine Losung 
erreicht werden kann. SchlierJlich kann dieser Prozen nicht los- 
gelost werden von der Umgebung ('cultural environment'), in die 
die Person eingebunden ist. 

2. Das Design der Untersuchung 
Da unsere Untersuchung anfangs von dem lnteresse geleitet 

war, innovativ unterrichtende Lehrer zu befragen, haben wir uns 
an die Schulbehorde gewandt, mit der Bitte, entsprechend ein- 
gestufte Lehrer zu benennen. Eine weitere Bedingung war, daI3 
diese Kollegen zurnindestens schon 10 Jahre im Schuldienst tatig 
waren. Schliel3lich sollten entsprechend dern deutschen Schul- 
system Lehrer aller Schulformen im Bereich der Sekundarstufe 1 
in die Untersuchung miteinbezogen werden. 

Wir unterstellten als Grundhypothese, dal3 jeder Lehrer wah- 
rend seiner Lehrerlaufbahn Veranderungen erfahrt, die ihm nicht 
in jedem Fall bewurJt werden mussen. Einige dieser Veranderun- 
gen wirken sich spontan aus, andere unterliegen einem evolutio- 
naren Prozen. lnsofern muate die Frage gestellt werden, welche 
Schlusselerlebnisse moglicherweise sein 'belief system' beeinflu13 
haben (vgl. PEHKONEN, E. 1994). Daher waren es im wesent- 
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lichen die folgenden Fragen, denen wir in den Video-Interviews 
nachgegangen sind: 

Erzahlen Sie uns Ihre 'Geschichte' als Mathematiklehrer. 
Wie haben Sie zu Anfang unterrichtet? 
Wie unterrichten Sie heute? 
Konnen Sie uns Einfluflfaktoren benennen, die Ihr Lehrer- 
verhalten verandern haben? 

Dieser zurn Teil offene methodische Ansatz folgte partiell der 
Methode einer 'naturalistic inquiry' (vgl. LINCOLN, Y.S. & GUBA, 
E.G. 1985). 

Zusatzlich hatten die Interviewpartner im Vorhinein einen Fra- 
gebogen erhalten, dessen Beantwortung im Anschlufl an das In- 
terview gemeinsam erortert wurde. Auf diesen Fragebogen kann 
hier nicht eingegangen werden. 

3. Ergebnisse 
3.1 .Veranderungsfaktoren. lnsgesamt wurden in den 13 Inter- 
views 49 Aussagen gemacht, die einen Bezug zum Lehrerwandel 
haben. Wir haben diese Aussagen zu 15 Kategorien zusammen- 
gefai3t. Ferner lienen sich diese 15 Faktoren wiederum in zwei 
Gruppen strukturieren: Veranderungen des Lehrers auf der Basis 
von Erfahrungen als Lehrer resp. als Lernender. Somit ergibt sich 
fiir uns folgende Hierarchie: 
Erfahrungen als Lehrer rnit Einzelpersonen 
(1 ) Erfahrungen rnit den Schulern in der Schule 
(2) Erfahrungen mit den eigenen Kindern zu Hause 
(3) Erfahrungen mit Kindern im Vetwandten- und Bekannten- 

kreis 
(4) Erfahrungen rnit den Eltern von Schulern 

rnit lnstituitionen resp. 'Autoritaten' 
(5) Erfahrungen rnit anderen Schulformen 
(6) Erfahrungen mit der Schulvetwaltung 
(7) Erfahrungen als Klassenlehrer 
(8) Erfahrungen rnit kooperativem Lehren 
(9) Erfahrungen uber Veranderungen in der Gesellschaft 
Erfahrungen als Lernender rnit Einzelpersonen 
(10) Erfahrungen rnit einem guten Tutor 
(1 1 ) Erfahrungen rnit einer freiwilligen Lehrer-Lerngruppe 

rnit lnstituitionen resp. 'Autoritaten' 
(1 2) Erfahrungen innerhalb der Lehrerfortbildung 
(13) Erfahrungen rnit Studien an der Universitat 



490 Beltrage zum Mathematikunterrlcht 1995 

(14) Erfahrungen mit mathernatikdidaktischen Tagungen 
(15) Erfahrungen mit mathematikdidaktischer Literatur 

3.2. Beschreibung der Faktoren. Ein detaillierte Beschreibung 
der genannten Faktoren einschlienlich der Zitatbelege ist an die- 
ser Stelle nicht moglich. Auffallend war, dan nahezu alle Lehrer 
auf die erheblichen Veranderungen in unserer Gesellschaft 
(Faktor 9) und der darnit verbundenen lrnplikationen fur den Ma- 
thernatikunterricht aufrnerksarn gernacht haben. 

3.3. Eine Zusammenfassung der Intewiewdaten. 
belle fassen wir die Daten der Interviews zusarnrnen. 

In der Ta- 

Tabelle 3.1. Erhaltene Daten in den Interviews: (a) = Schulforrn (Gy = Gyrn- 
nasiurn, Re = Realschule, Ha = Hauptschule, Ge = Gesarntschule); (b) = 
Schulstufe (Sekundarstufe I resp. 11): (c) = andere Aktivitlten (Schulleiter, 
Mentor usw); (d) = Lehrerfahrungen (in Jahren). Die restlichen Spalten be- 
treffen die obengenannten Faktoren. 

lnsgesarnt werden 49 Aussagen zum Lehrerwandel gemacht, wo- 
von 72 % in Verbindung mit dem Lehren stehen, 28 % den Lehrer 
als Lernenden einstufen. 

4. Schlullfolgerungen 
Auf der Basis der vorliegenden Untersuchungen konnen nur 
vorlaufige Folgerungen gezogen werden. Es ist anzuraten, 
darJ der Lehrer ... 



- seine Rolle wechselt (Lehrer als Lernender, Ernstnehmen 
von Problemlose-Aktivitaten, ldentifizieren des Lehrers mit 
Schulern, Verbesserung der Lehrerfortbildung ...) 

- seine Sichtweisen und Standpunkte wechselt (Video-Auf- 
nahmen des eigenen Unterrichts, Unterrichtsbesuche in 
anderen Schulformen, kooperatives Unterrichten, Akzep- 
tanz des Schulers als Individuum, Relativieren der Be- 
deutung von Mathematik, nicht-standard Erweiterungen 
des Bildes von Mathematik usw). 

Gemeinsam ist diesen Empfehlungen resp. Beobachtungen, 
dal3 sie auf eine befruchtende Konfrontation von unterschiedli- 
chen 'Beliefs' hinauslaufen. Beispielsweise fuhrt die Beobach- 
tung des Mathematiklernens bei den eigenen Kindern zu einer 
fruchtbaren Reflektion des eigenen Unterrichts, also einer 
Konfrontation der Lehrer-Beliefs, wie Mathematik zu unter- 
richten ist und der Vorstellung von Eltern, wie Kinder Mathe- 
matik zu rezipieren haben. 
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