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Gunter TORNER, Duisburg 

Analyse von narrativen Elementen und der Zusammenhang mit Vorstellungen ijber 
den Analysisunterricht 

Ausgangssituation Reflexion uber Unterricht kann sich auf verschiedenen Ebenen 
vollziehen und dabei unterschiedlichsten Zielsetzungen Rechnung tragen. In dem 
Vortrag wird der Frage nachgegangen, in welcher Weise Selbstreflexionen in Form 
von narrativen Elementen Aufschlul3 iiber die innewohnenden Vorstellungen der 
Berichterstatter geben konnen. Diese Selbstreflexionen kontrastieren moglicher- 
weise die Vorstellungen derjenigen, die die Lehr-Lern-Prozesse zu gestalten ha- 
ben. Im folgenden gehen wir diesen Fragen nach, wobei es sich bei den Untersu- 
chungspersonen um sechs gymnasiale Lehramtskandidaten im Hauptstudium han- 
delt; diese Studenten haben in einer fachdidaktischen Vorlesung zur Analysis - 
ohne zunachst Kenntnis von den Zielsetzungen der hier berichteten Untersuchung 
zu haben - in einer zeitlichen Aufeinanderfolge von drei Wochen drei Aufsatze zu 
den Themen: (A) Analysis und ich: wie ich in der Schule und Hochschule Analysis 
erlebt habe. (B) Wie ich gerne Analysis gelernt hatte. (C) Wie ich Analysis unter- 
richten wijrde, geschrieben. 

Forschungsfragen Es wird unterstellt, dafi uber diese Aufsatzthemen Aufschlufi 
uber die Forschungsfragen gewonnen werden kann: Welche Beliefs uber Mathe- 
matik und insbesondere Analysis sind kennzeichnend fur Lehramtsstudenten? 
Wann wurden sie aufgebaut? In welchen Dimensionen wird Analysisunterricht von 
Lehramtsstudenten wahrgenommen: (A) der selbst erlebte (Schule, Universitaten)? 
(8) der nach den eigenen Erfahrungen in der Hochschule und auf der Basis des 
Wissens der fachdidaktischen Vorlesungen wunschenswerte? (C) der selbst- 
verantwortete Analysisunterricht der spateren eigenen Berufspraxis? In wieweit 
sind zeitlich dauerhafte Linien von konsistenten Einschatzungen auszumachen? 
lnwieweit sind erlebte Unterrichtssituationen Kriterium fur selbst konzipierten Unter- 
richt? Es liegt auf der Hand, dafi unsere Beobachtungen Beitrage zu der stets ak- 
tuellen und noch nicht befriedigend ausdiskutierten Frage nach den Wirkungen der 
universitaren Lehramtsausbildung ist. Erneut ist hier das Zitat von F. Klein aus dem 
Jahre 1908 uber die doppelte Diskontinuitat' in Erinnerung zu bringen. 

' Der junge Student sieht sich am Beglnn seines Studiums vor Probleme gestallt, die ihn in keinem Punkte mehr an 
die Oinge erinnern, mit denen er sich auf der Schule beschaftlgt hat; naturlich vergikt er dabei alle diese Sachen 
rasch und grihdlich Tritt er aber nach Absolvierung des Studlums ins Lehramt uber, so sol1 er plotzlich eben diese 
herkommliche Elementarmathernatik schulmaRig unterrichten; da er dlese Aufgabe kaum selbstandig mit seiner 
Hochschulmathematik In Zusammenhang bringen kann, so wird er in den meisten Fallen recht bald dle altherge- 
brachte Unterrichtstradition aufnehmen, und das Hochschulstudium bleibl ihm nur eine mehr oder minder angeneh- 
me Erinnerung, die auf seinen Unterricht kelnen EinfluR hat D~ese doppelte Dlskontinu~tat ... 
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Zur Methodik Um authentische, unbeeinflukte Ergebnisse und ein unbefangenes 
Bearbeiten der Aufgaben zu erzielen, hat der Autor die beteiligten Studenten so 
lange wie moglich uber den Gesamtrahmen der isoliert wirkenden Frageimpulse im 
Unklaren gelassen. Erst beim Stellen des Themas (C) wurde den Studenten ergan- 
zende Informationen gegeben. lnsofern schied eine direkte Methode der Datener- 
hebung, etwa durch freie Interviews, aus. Andererseits gibt es in der Literatur zahl- 
reiche Hinweise, dak sich Beliefs resp. Vorstellungen gunstig uber die Analyse von 
narrativen Elementen erschlieken lassen (vgl. Chapman). Die oben genannten 
Aufsatzthemen lieken sich uberdies unkritisch in den wochentlichen Aufgabenka- 
talog der Vorlesung ,Fachdidaktik der Analysis' einordnen. lnsgesamt haben sechs 
Studenten 1, ... ,6 zu allen drei Themen (A) - (C) Aufsatze abgegeben. Mithin lie- 
gen insgesamt achtzehn Texte vor, die wir jeweils Story nennen wollen, namlich 
Story A (n), Story B (n), Story C (n), n = 1, ..., 6. Auswertungen konnen sornit in 
horizontaler Weise erfolgen, man vergleicht z.B. Story A (i) mit Story B (i) sowie 
auch in vertikaler Richtung durchgefuhrt werden, 2.B. Story A (i) mit Story A (j). Es 
wurde den Studenten freigestellt, inwieweit sie ihre Bearbeitungen anonymisieren 
wollten, drei haben davon Gebrauch gemacht. 

Ergebnisse und ihre Bewertung Durch die freie Themenstellung und die vorge- 
gebene Beschrankung der Aufsatze auf etwa zwei Seiten sind die Ergebnisse bei 
einer ersten Auswertung sehr heterogen. Die Ausfiihrungen sind nicht immer trenn- 
scharf im Hinblick auf die Thematiken (A), (B) und (C), die Bearbeiter verweisen 
ofters auf die jeweils fruhere Stellungnahme. Diese Umstande unterstreichen die 
hochgradige Vernetzung der Fragestellungen und die nicht prinzipiell einfache Se- 
parierung! Im einzelnen lassen sich die Ausfuhrungen den Bereichen zuordnen: 
Ziele des Mathematikunterrichts und der Analysis, Vorstellungen zum Bild von Ma- 
thematik, insbesondere der Analysis, Analysis und das Lernen I Lehren von Ma- 
thematik , Analysis und formale Elemente der Mathernatik; Systemcharakter, Ana- 
lysis und Kalkul, Analysis und Anwendungen resp. Realitat, Analysis und Bewei- 
sen, Analysis und die emotionale Dimension von Mathernatik, Analysis und die 
emotionale Dimension, Subjektive Spezifika, Kopplung Schule - Universitat, Kopp- 
lung Universitat - Schule, Was hat Hochschule befordert? Diese Kategorisierung 
reprasentiert erneut Dimensionen des Wahrnehrnens von Mathematik, wie sie sich 
auch aus empirischen Erhebungen uber Beliefs von Studenten und Schulern extra- 
hieren lassen. 

Aus Platzgrunden konnen wir hier nur isolierte Beobachtungen vorstellen, wobei wir 
die sechs berichtenden Studenten referieren. Als eine grundlegende Beobachtung 
kann festgehalten werden, dat3 sich im BewuRtsein der Schuler Urnorganisati- 
onsprozesse, was das Weltbild von Mathematik anbetrifft, bereits beirn Wechsel 
in die Klasse 11 vollziehen. Ein bisher ganzheitliches Verstandnis von Mathernatik 
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bricht auf, das Kurssystem arbeitet anscheinend die Schubladenvorstellung von 
Mathematik nicht auf! Da der Studienanfanger an der Hochschule Mathematik zu- 
nachst in den Schienen Analysis und Lineare Algebra erlebt, steht auch hier eine 
Integration aus. 

Mathematik weist stets eine starke emotionale Dimension auf, sowohl auf der 
Schule als auch auf der Hochschule, wobei die Emotionen zumeist an den Lehren- 
den festgemacht werden. Die Spannbreite reicht von ,wenig schon' bis ,brutal1. Die- 
se Erfahrungen konnen bei den Hauptstudiumsstudenten, Studenten, die also 
iiberlebt haben, als verarbeitet, aber nicht als erledigt eingestuft werden, woraus 
sich eine nur bedingt positive Wertschatzung des universitaren Lernens ergibt. Hier 
liegt moglicherweise eine Ursache, dafl Hochschule kaum als kooperativer Berater 
fur irn Schuldienst befindliche Lehrer wirken kann. 

Uni sono wird auf einen Bruch in der Wahrnehmung von Mathematik wie auch in 
Form der Rezeption von Mathematik beim Eintritt in die Universitatsausbildung 
hingewiesen. Ein eigentliches Abholen durch den Dozenten der Erstsemestervorle- 
sungen ist eher die Ausnahme. 

Zwei der sechs Studenten weisen eine klassische mathematische Sozialisation 
auf. Sie fuhren ihre universitaren Schwierigkeiten, die sie einigermaflen bewaltigt 
haben, einseitig auf die wenig wissenschaftspropadeutische Ausbildung im Mathe- 
matikunterricht zuruck. Mithin ist ihr Konzept fur einen spateren Mathematikunter- 
richt insbesondere auf die konsequente Formalisierung von Mathematik (,bereits 
ab Klasse 6...') ausgerichtet; es sind die Logikelemente, die nach ihrer Meinung die 
Analysis dominieren und die demzufolge eine rote Linie des Mathematikunterrichts 
darzustellen haben. Diese ,systemorientierten' Studenfen (Lars S., Nicolaus) (,das 
Beweisen mathematischer Sake trainieren', ,wichtige Sachen lassen sich erst 
durch Beweise verstehen') sehen in einer von anderen Studenten beklagten An- 
wendungsferne der Analysisvorlesungen kein Defizit. Diese Studenten konstatie- 
reneinen selbst erlebten Bruch an der Nahtstelle Schule - Universitat; moglicher- 
weise erklaren solche Beliefs eine ebensolche Diskontinuitat beim Eintritt in das 
Referendariat bzw. den Schuldienst. 

Diesen zwei Studenten stehen die vier anderen gegenuber. Gemeinsam sind iso- 
lierte positive Erfahrungen in dem insgesamt eher negativ verstandenen universi- 
taren Lernumfeld. Negativ wird die Vermittlung der lnhalte durch die Vorlesung 
(,passive Verhalten in einer Vorlesung') gesehen. Erst Seminarez weisen auf ande- 

Norbert: In spateren Seminaren habe ich dann durchaus noch andere zum Teil sehr positive Erfahrungen mit der 
Analysis gemacht und, wie ich denke, auCh erkannt, wie wichtig doch die Analysis in der Mathematik aber auch 
gerade fur die Schulmathematik ist. 
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re, moglicherweise erfolgreichere Lernumgebungen hin. Die soziale Erfahrung, Ex- 
perte in einem kleinen Bereich zu sein, fordert ein positives Selbstbild (Sozialfor- 
men des Lernens). Auch macht die Auseinandersetzung mit Mathematik es glaub- 
haft, daR hinter den obligatorischen lnhalten ein weitgefachertes internes wie 
auch externes Netz von Bezugen steht, obgleich es kaum thematisiert wird. Parti- 
ell hat Nadine erfahren, daR hinter den mathematischen Objekten Geschichten ste- 
hen, also eine Genese erfahrbar ist. Hierin sieht sie den einzigen Beitrag der ma- 
thematischen Universitatsausbildung. Die Vision von einem zukunftigen Unterricht 
wird allerdings gespeist von den positiven wie negativen Erfahrungen des eigenen 
Unterrichts. Stichworte sind: Explizitmachen von inhaltlichen Bezugen, Herstellun- 
gen von Vernetzungen zur Aul3enwelt der Mathematik. Ein Einflul3 der Hochschul- 
ausbildung ist eher marginal einzustufen, obgleich eingeraumt wird, dal3 Hoch- 
schule dies auch in ihrer derzeitigen Lehrstruktur leisten konnte. 

Folgerungen und Ausblicke Es ist dem Autor bewunt, dal3 es sich hier nur um 
sechs Studenten handelt. Von einer reprasentativen lnformationserhebung kann 
nicht die Rede sein, gleichwohl ist der Autor uberzeugt, daR die artikulierten Posi- 
tionen nicht weit von der Reprasentativitat entfernt sind. Die Rolle der Hochschul- 
ausbildung im Fach Analysis mul3 nach den vorliegenden Ergebnissen kritisch ge- 
sehen werden. Es hat den Anschein, daR der Beitrag fur die spatere Professionali- 
sierung marginal sein konnte. Es ist bereits fruher berichtet worden, daR fachdidak- 
tische Vorlesungen moglicherweise eine ,Reparaturrolle6 wahrzunehmen haben, 
wobei man diese Funktion hauptsachlich auf fachliche lnhalte bezog. In unserer 
Erhebung ist deutlich geworden, daR die moglichen Defizite bei der Analysis nicht 
primar im fachlichen Bereich zu suchen sind, sondern eher globaler Natur sind. Die 
Einordnung von Analysis in Mathematik, die Rolle, die Analysis in der Mathematik 
spielt, die Exemplarizitat, mit der Analysis die Mathematik reprasentiert, sind nur 
bedingt verstandene Relationen. Daher ist es nicht verwunderlich, dal3 die geau- 
herten Beliefs nur selten als ausgewogen und tragfahig fur eine fruchtbare Ausein- 
andersetzung gesehen werden konnen. Eine Reform der Lehramtsausbildung mul3 
sich auch diesen Problemen widmen. Ob allerdings eine blol3e, eher vorder- 
grundige Abtrennung der Grundvorlesungen fur Lehramtskandidaten von der Di- 
plomausbildung diese tiefer liegenden Probleme lost, mu& eher bezweifelt werden. 
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