
 

 

Fachnähe in der zweiten Phase der Mathematiklehrerausbildung 
für Grundschulen und Hauptschulen in Nordrhein-Westfalen 

von1972 bis 1977 

Dargestellt am Beispiel des Regierungsbezirks Münster 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inaugural-Dissertation 

zur Erlangung des akademischen Grades des  
Doktors in den Erziehungswissenschaften 

an der Pädagogischen Hochschule Westfalen-Lippe 
 
 
 

vorgelegt von 

Hermann Vortmann  

Recklinghausen 

 
1979 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INHALTSVERZEICHNIS 

Seite 
 

Abkürzungsverzeichnis 1 

Vorwort 2 

I. DIE FORDERUNGEN EINER FACHNAHEN AUSBILDUNG  
DER MATHEMATIKLEHRER FUR GRUNDSCHULEN 
UND HAUPTSCHULEN SEIT 1960 7 

1. Einführung der fachbezogenen zweiten Ausbildungsphase  
für Grund- und Hauptschullehrer im Jahre 1968 7 

2. Einführung des Faches "Mathematik" in Grund- und Hauptschulen  
1968 und 1973  9 

3. Bewertung der Fachkomponente für die Lehrerausbildung  
in der didaktischen Literatur 12 

4. Bewertung der fachlichen Komponente für die  
Ausbildung der Mathematiklehrer in der didaktischen Literatur 14 

5. Das Wahlfach in der ersten Phase der Ausbildung seit 1957 16 

II. DIE VERWIRKLICHUNG DER FORDERUNGEN EINER FACHNAHEN MATHEMATIKLEH-
RERAUSBILDUNG IN DER ZWEITEN PHASE  
DER LEHRERAUSBILDUNG VON 1972 BIS 1977  20 

A. Die Figur des Fachleiters 20 

1. Die Funktionen des Fachleiters in der OVP 20 

2. Berufung und Qualifikation 21 

3. Statusprobleme und Fluktuation 23 

4. Die Fachleiterstudienwochen in Recklinghausen 26 

5. Die Landesvereinigung der Fachleiter für  
Mathematik in Nordrhein-Westfalen 29 

B. Die Rolle des Ausbildungslehrers und der Ausbildungsschule 32 

1. Die Funktionen des Ausbildungslehrers in der OVP    32 



Seite 

2. Auswahl der Ausbildungslehrer und Ausbildungsschulen   33 

3. Einsatz von Mathematik-Lehramtsanwärtern in Ausbildungsschulen  34 

C. Die Arbeit des Fachseminars 39 

1. Seminarsitzungen         39 

a) Inhalte des Fachseminars Mathematik 40 

b) Verlauf einer Fachseminarsitzung 43 

c) Arbeitsformen im Fachseminar 44 

2. Gruppenhospitationen        47 

a) Die Gruppenhospitation in der 0VP 47 

b) Der Bezug zwischen Fachseminarsitzungen  
und Gruppenhospitationen 48 

c) Analyse von Vorbereitung und Nachbesprechung  
einer Gruppenhospitation im Fach Mathematik 49 

d) Stellungnahme von Lehramtsanwärtern zur Gruppenhospitation 50 

D. Die "Fachkonferenz" 52 

1. Die Fachkonferenz in der Konferenzordnung für Bezirksseminare  52 

2. Die Fachkonferenz in der Ausbildungswirklichkeit    54 

E. Die Unterrichtsbesuche in Mathematik 56 

1. Beteiligter Personenkreis, Anzahl der Besuche und Belastung der LA  
durch Unterrichtsbesuche·       56 

2. Unterrichtsentwürfe im Fach Mathematik     58 

a) Mögliche Einflussfaktoren  59 

b) Analyse schriftlicher Unterrichtsentwürfe 62 

3. Kriterienkataloge der Fachleiter für eine Unterrichtsbeobachtung  71 

F. Die "Schriftliche Hausarbeit"  74 

1. Themenwahl und -formulierung      78 

2. Sachanalysen          89 
 

 



 

Seite 

3. Analysen der Lernausgangslage        91 

4. Die Unterrichtsverlaufsbeschreibung       93 

5. Die "Reflexion"           96 

6. Literaturlisten           97 

7. Übersicht über die Leistungsnoten der Hausarbeiten    104 

a) RegBez   104 

b) BezSemC   105 

c) Gesamtstatistik (RegBez und BezSemC) 105 

8. Die Rolle des Wahlfachs        105 

9. Die formale Gliederung der schriftlichen Hausarbeiten   108 

10. Leistungsnoten der schriftlichen Hausarbeiten  
im Fach Mathematik im Vergleich mit anderen Fächern   111 

11. Leistungsnoten der schriftlichen Hausarbeit in Abhängigkeit  
vom Geschlecht des Autors       112 

12. Fallstudien          114 

G. Die "Unterrichtsprüfung" 116 

1. Die "Unterrichtsprüfung" in der 0VP      116 

2. Die Unterrichtsprobe in Mathematik      116 

3. Die mündliche Prüfung in Mathematik      118 

4. Die Prüfungsergebnisse        120 

H. Begutachtungen 124 

1. Die Gutachten der Ausbildungslehrer für Mathematik   127 

1.1 Verwendung von Vordrucken und Formulierungshilfen 127 

1.2 Beurteilungsbereiche und Beurteilungskriterien 129 

2. Gutachten von Mathematik-Fachleitern     131 

2.1 Verwendung von Vordrucken und Formulierungshilfen 132 

2.2 Beurteilungsbereiche und Beurteilungskriterien 133 



Seite 

2.3 Leistungsnoten 137 

3. Gutachten von Seminarleitern bzw. deren Stellvertretern   141 

3.1 Verwendung von Vordrucken und Formulierungshilfen 141 

3.2 Beurteilungsbereiche und Beurteilungskriterien 143 

3.3 Leistungsnoten 147 

4. Fallstudie zu Gutachten über den Vorbereitungsdienst einer  
Lehramtsanwärterin         148 

5. Kriterien der Ausbilder        151 

J Der Ausbau der Seminarbibliotheken am Beispiel des Seminars Coesfeld 155 

III. ZUSAMMENFASSUNG 159 

ANHANG           163 

  



– 1 – 

 

 

Abkürzungsverzeichnis 

 

 

APO Ausbildungs- und Prüfungsordnung für das Lehr-

amt an Volksschulen (1968) 

BezSemC Bezirksseminar Coesfeld 

LA Lehramtsanwärter 

LABG Lehrerausbildungsgesetz 

OVP Ordnung für den Vorbereitungsdienst und die 

Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an der 

Grundschule und der Hauptschule (1972) 

RegBez Regierungsbezirk 

  



– 2 – 

 

Vorwort 

 
 

 
Mit dem Lehrerausbildungsgesetz (LABG) vom 9.6.1965 wurde erstmals 

für Nordrhein-Westfalen der Vorbereitungsdienst für Lehrer an Volks-

schulen vorgesehen. 

1968 nahmen die ersten Bezirksseminare für das Lehramt an Volksschulen 

ihre Arbeit auf. In ihnen wurden Lehramtsanwärte r ausgebildet. 

Die Trennung der Lehrerausbildung in eine erste  Phase  an Pädagogi-

schen Hochschulen und eine zwei te  Phase im Schuldienst blieb dabei 

erhalten. 

Die erste Phase schließt mit der Ersten Staatsprüfung , die zweite 

Phase mit der Z weiten Staatsprüfung  ab. 

Die rechtliche Regelung der Ersten Staatsprüfung, des Vorbereitungs-

dienstes und der Zweiten Staatsprüfung erfolgte durch die "Ausbildungs- 

und Prüfungsordnung für das Lehramt an der Volksschule (Grund- und 

Hauptschule)" (APO) vom 29.8.1968. 

Bis 1968 (gemäß den "Vorläufigen Richtlinien des Kultusministers" vom 

20.2.1957) waren weder die Ausbilder noch die Ausbildungsgremien, die 

sogenannten Junglehrerarbeitsgemeinschaften, nach Fächern ausgerich-

tet. 

Ab 1968 aber wurden Fach leiter ernannt und Fachseminare für theore-

tische Ausbildungsveranstaltungen eingerichtet. 

Obwohl die APO von 1968 in ihren auf die zweite Phase bezogenen Teilen 

bereits Anfang des Jahres 1972 durch die "Ordnung des Vorbereitungs-

dienstes und der Zweiten Staatsprüfung für das Lehramt an der Grund-

schule und Hauptschule" (OVP) vom 21.1.1972 abgelöst wurde, blieb die 

Einrichtung von Fachseminaren  mit Fach le i tern  erhalten. 
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Diese OVP blieb für den Bereich des Lehramtes an Grund und Haupt-

schulen bis 1977 verbindlich, als sie durch schuls t u f en bezogene Ord-

nungen abgelöst wurde. 

Nur in den Definitionen der Leistungsnoten und in der Vorgabe von 

Einstellungsterminen wurde sie am 30.1.1976 geändert. (Inwieweit 

sich die Änderungen der Zensurendefinitionen auf die Zensurenpraxis 

der Fach- und Seminarleiter auswirkte, wird hier nicht diskutiert.) Da-

mit war die OVP von 1972 bis 1977 in Kraft. 

Auf  d iesen  Ze i traum  sol l  s ich  auch  d ie  vor l iegende  Arbei t  

bez iehen .  

Die A usb i ldungsbehörde  war der Regierungspräs ident  (§ 8 

OVP), der die Bezirksseminare als Träger der Ausbildung beaufsichtigte. 

Leiter des Bezirksseminars war der S eminar le i ter , der Unterrichtsbe-

suche durchführte {§ 11 OVP) und im Hauptseminar  für die allge-

meine theoretische Ausbildung verantwortlich war {§§ 9 und 10 OVP). 

Den gleichen Aufgabenkreis hatte sein ständiger Vertreter, der s te l l ver-

tretende  Seminar le i ter , und ab 1973 auch der pädagogisch e 

Fachle i ter .
1)

 

Der Fachleiter führte ebenfalls Unterrichtsbesuche durch (§ 11 OVP) und 

leitete im Fachseminar  die fachbezogene theoretische Ausbildung (§ 

10 OVP). 

 
 

1) Der "pädagogische Fachleiter" wurde mit Rd.Erlaß des Kultusministers (KM} 
vom 14.8.1973 eingeführt. Im Gegensatz zum Fachleiter leitete er kein 
Fachseminar, sondern war dem Hauptseminar zugeordnet. 
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Die praktische Ausbildung fand in den Ausbi ldungsschulen  statt. 

Die Lehrer, die den Lehramtsanwärtern ihre Klassen zur Verfügung 

stellten und sie anleiteten, hießen Ausb i ldungslehrer  (§ 11, 5 

OVP). 

Da also eine fachlich ausgerichtete zweite Ausbildungsphase für 

Grund- und Hauptschullehrer vorgeschrieben worden war, liegt die 

Frage nahe, wie  diese Ausbildung im Rahmen des Faches Mathema-

tik durchgeführt  wurde. Dieser Fragestellung soll die vorliegende 

Arbeit nachgehen, um "einem analytischen Defizit an fundierten IST-

Analysen im Bereich der zweiten Phase der Lehrerausbildung" 

(WARNKEN 1975, S.11) zu begegnen. 

Die Materialien zur Darstellung der Situation der Mathematiklehrer-

ausbildung während der Geltungsdauer der OVP (von 1972 bis 1977) 

waren z.T. nur schwer zu erschließen: 

1. Gutachten  waren in jedem Falle Teil einer Personalakte bzw. Prü-

fungsakte geworden und der Amts verschwiegenheit (§ 64 Landesbe-

amtengesetz) unterworfen.1) 

2. Die Anfertigung von Protokol len  bei Fachseminarsitzun-

gen war nicht vorgeschrieben. 

3. Schr i f t l i che  Hausarbeiten  waren im Archiv des Prüfungs-

amtes gelagert. Sie waren mir erst aufgrund einer Ausnahme-

genehmigung des Leiters des Prüfungsamtes – Oberschulrat H. 

Heinemann, dem ich an dieser Stelle besonders danken 

möchte – zugänglich. Die Genehmigung wurde mit der Auflage 

verbunden, nur bestimmte Merkmale der Arbeiten zu erfas-

sen.2) 
 

1) Eine Verwendung von Gutachten aus Prüfungsakten wurde mir vom Prü-
fungsamt nicht erlaubt. Eine Veröffentlichung muß sich daher auf ausführli-
che Zitate (Kapitel H) beschränken. 

2) Briefwechsel mit dem Prüfungsamt für die zweite Staatsprüfung für das Lehr-
amt an der Grundschule und Hauptschule Münster vom 21.12.1976 und 
28.12.1976. 
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4. Ehemalige Lehramtsanwärter, Fachleiter und Ausbildungslehrer des 

Faches Mathematik wurden von mir interv iewt. 

5. Material über die For tb i ldung  der  Fach le i ter  in Recklinghau-

sen stellte mir in dankenswerter Weise Oberschulrat W. Böddeker, 

Leiter der Außenstelle Recklinghausen des Landesinstituts für schul-

pädagogische Bildung, zur Verfügung. 

6. Informationen über die Landesvereinigung der Fachleiter für Ma-

thematik  erhielt ich von Konrektor Austerschulte, mehrere Jahre 

Vorsitzender dieser Vereinigung. 

7. Unterr ichtsentwür fe  wurden mir von bekannten Fachleitern zur 

Verfügung gestellt. 

8.  Durch eigene Tätigkeiten in der zweiten Ausbildungsphase in ver-

schiedenen Funktionen in den Bezirksseminaren in Recklinghausen 

und Coesfeld bestand für mich einerseits die Möglichkeit, Einsichten 

in die Ausbildungsrealität zu gewinnen; andererseits wurde mir durch 

den Beamtenstatus die Verwertung des Materials wegen der Ver-

pflichtung zur Amtsverschwiegenheit (§ 64 LBG) erschwert. 

Die vorliegende Arbeit enthält außer der eigentlichen Untersuchung ei-

nen Anhang mit den Texten von Protokollen, unveröffentlichten Erlassen, 

Fachseminarthemenplänen etc., die für das Verständnis der Untersu-

chung notwendig sind. Die Texte aus dem Anhang werden zitiert als "An-

hang S. … ". 

Zur Vorbereitung wurden mit Hilfe verschiedener Methoden  Daten erho-

ben (Interviews, Analyse von schriftlichen Arbeiten usw.). Die Daten und 

andere Unterlagen sind in einer Dokumentation in der Arbeitsmittel-

sammlung der Gesamthochschule Duisburg unter der Nr.7902 archiviert. 

Diese Dokumentation wird in der Arbeit als "Dok.-Nr. …" zitiert. Sie ent-

hält die Unterlagen, die nicht in den Anhang aufgenommen wurden, so-

weit sie in dieser Untersuchung verwandt wurden und eine Veröffentli-

chung möglich ist. 
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Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit werden anhand der Fachliteratur 

die Forderungen nach Fachnähe in der Ausbildung der Lehrer – hier be-

sonders der Mathematiklehrer – vorgestellt, wie sie etwa seit 1960 veröf-

fentlicht wurden. Der zweite Teil zeigt die Situation der Mathematikleh-

rerausbildung für Grundschulen und Hauptschulen im Bereich der zweiten 

Phase in Nordrhein-Westfalen in den Jahren von 1972 bis 1977 auf, wobei 

die Untersuchung der Fachnähe im Mittelpunkt steht. Dabei wird der Be-

reich der Ausbilder (Fachleiter, Ausbildungslehrer und deren Kriterien für 

Bewertung von Unterricht) ebenso berücksichtigt wie die institutionellen 

Vorgaben (Fachseminar Gruppenhospitation, Fachkonferenz und Semi-

narbücherei). Einen besonderen Schwerpunkt bilden die Teile der Zweit 

Staatsprüfung (schriftliche Hausarbeit und Unterrichtsprüfung). 

 

Herrn Professor Dr. Sorger, Herrn Professor Dr. Leppig, Herrn Professor 

Dr. Breloer und Herrn Professor Dr. Jeismann, die das Entstehen der Ar-

beit· mit vielen Ratschlägen und anregender Kritik begleiteten, sei auch 

an dieser Stelle besonderer Dank gesagt. 



s 
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I. DIE FORDERUNGEN EINER FACHNAHEN AUSBILDUNG DER  

MATHEMATIKLEHRER FUR GRUNDSCHULEN UND HAUPTSCHULEN  

SEIT 1960 

 
 

 

 

1. Einführung der fachbezogenen zweiten Ausbildungsphase für Grund- 

und Hauptschullehrer im Jahre 1968 

Die Ausbildung der Volksschullehrer1) in Nordrhein Westfalen erfuhr 

1968 durch zwei Ereignisse eine Wende: 

1. Die auf den Richtlinien von 1957 („Lehrerfortbildung und Zweite 

Lehrerprüfung – vorläufige Richtlinien des Kultusministers vom 

20.2.1957 – II E 1.1-40-11/1 Nr. 356/57“) ) basierende zweite Aus-

wurde umgestaltet durch den Erlaß der „Ausbildungs- und Prü-

fungsordnung für das Lehramt an der Volksschule (Grund- und 

Hauptschule) - VwVO des Kultusministers vom 29.8.1968 - III A 40 - 

11/0 Nr. 5700/68“2), die auf der Grundlage des Lehrerausbil-

dungsgesetzes von 1965 zur Errichtung von Bezirksseminaren 

führte, in denen nunmehr „Lehramtsanwärter “ im Beamten-

verhältnis auf Widerruf den Vorbereitungsdienst als zweite Phase 

ihrer Ausbildung ableisteten (vgl. §§ 23 und 25 APO). 

 

 

 

 

 
 

1) Obwohl 1968 die Begriffe „Grundschule“ und „Hauptschule“ eingeführt 

wurden, blieb daneben der Begriff „Volksschule“ erhalten (vgl. Art. 12 Ver-
fassung für das Land Nordrhein-Westfalen i. d. F. vom 5.3.68 

2) Diese Ausbildungs- und Prüfungsordnung von 1968 wird im weiteren Text 
mit APO bezeichnet. 
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2. Durch Änderung verschiedener Schulgesetze im März 1968 wurden 

im Bereich der damaligen Volksschule neue Schulformen geschaffen. 

Im Bereich der Klassen 1 bis 4 die Grundschule, im Bereich der Klas-

sen 5 bis 9 bzw. 10 die Hauptschule (vgl. "Verfassung für das Lan 

Nordrhein-Westfalen" i.d.F. vom 5. März 1968, Art.10 bis 12; vgl. 

"Schulverwaltungsgesetz" i.d.F. vom 5. März 1968, § 4). 

In der Ausbildungs-. und Prüfungsordnung (APO) von 1968 wurde für den 

Bereich der bisherigen Volksschule eine fach bezogene zweite Ausbil-

dungsphase vorgeschrieben (vgl. §§ 31 f APO): In Fachseminaren fand 

die theoretische, in fachbezogenem Ausbildungsunterricht die schul-

praktische Ausbildung statt. Die bis dahin gültigen Richtlinien von 1957 

(s.o.) sahen weder im Teilnehmerkreis der Junglehrer-Arbeitsgemein-

schaft noch in der Besetzung der Leiterstelle eine Fachorientierung vor. 

Ebenso wenig war der Mentor unter fachspezifischen Kriterien zu wäh-

len. 

Nach der APO von 1968 sollte – unter Beibehaltung der Trennung der 

Ausbildung in eine erste Phase an der Hochschule und eine zweite Phase 

in der Schulpraxis – „der Lehramtsanwärter während des Vorbereitungs-

dienstes mit den Aufgaben seines künftigen Berufes vertraut gemacht 

und auf die selbständige Unterrichts- und Erziehungstätigkeit an der 

Grundschule und Hauptschule vorbereitet werden.“ (Vgl. § 24 APO) 

Als die drei Schwerpunkte des Studiums und des Vorbereitungsdienstes 

nannte das Lehrerausbildungsgesetz (LABG) von 1965 einen erziehungs-

wissenschaftlichen, einen fachlichen sowie einen schulpraktischen Anteil 

(vgl. § 2,1 LABG). Die Verteilung dieser Anteile auf die erste und zweite 

Phase der Lehrerausbildung wird in den Äußerungen von Professor Mi-

kat, dem damaligen Kultusminister, vor dem Landtag deutlich: „Der erste 

Abschnitt umfaßt die allgemein-erziehungswissenschaftliche und die 

fachlich- wissenschaftliche … Der zweite Abschnitt umfaßt die praktisch- 
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pädagogische und fachdidaktische Ausbildung ..." (Kultusminister Prof. 

Dr. Paul Mikat (CDU), Lesung des LABG, 22.Sitzung vom 29.0kt.1963, 

Landtagsprotokoll Bd. I, (Archiv Nr. A 0303/49) - zit. nach WARNKEN 

1977, S.30). 

Die auf den Vorbereitungsdienst und die Zweite Staatsprüfung bezoge-

nen Teile der APO galten nur etwa drei Jahre. Am 1. März 1972 trat die 

"Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der Zweiten Staatsprüfung für 

das Lehramt an der Grundschule und Hauptschule" – VwVO des Kultusmi-

nisters vom 21. Januar 1972 - II C 2. 40 - 11/0 - 7022/71 – in Kraft.1) 

Geändert wurde das Verfahren der Zweiten Staatsprüfung, erhalten 

blieb die Fachorientierung der zweiten Ausbildungsphase, die in der 

"theoretischen Ausbildung" durch die Fachseminare und in fachbezoge-

nem Ausbildungsunterricht zum Ausdruck kam (vgl. § 10 OVP und§ 11,2 

OVP). 

 

 
2. Einführung des Faches "Mathematik" in Grund- und Hauptschulen 

1968 und 1973 
 

Mit der Einführung der Hauptschule in Nordrhein-Westfalen wurden Fä-

cher eingeführt, die bis dahin nicht in der Stundentafel der von ihr abge-

lösten Volksschule enthalten waren. Eines dieser Fächer war "Mathe-

matik“, das den Fachbereich "Rechnen/Raumlehre" ablöste (vgl. 

Grundsätze, Richtlinien, Lehrpläne für die Hauptschule in Nordrhein-

Westfalen, Ratingen o.J.). Die 1968 eingeführten Lehrpläne und Richtli-

nien wurden mit folgender Anmerkung in die "Richtlinien und Lehrpläne 

für die Hauptschule in Nordrhein-Westfalen" (Ratingen 1973) übernom-

men: "Der vorliegende Plan ist eine Bearbeitung des Lehrplans Mathe-

matik aus dem Jahre 1968. Er wird in absehbarer Zeit durch eine 

 
 

1) Diese Verordnung wird im weiteren Verlauf der Arbeit mit OVP abgekürzt. 

.. 
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Neufassung ersetzt werden, die auf dem Grundschullehrplan Mathe-

matik aus dem Jahre 1973 aufbaut."(Seite M/1)1) 

In der Grundschu le  wurde das Fach "Mathematik" 1968 in Ver-

suchsgrundschulen eingeführt (vgl. Richtlinien und Lehrpläne für die 

Grundschule – Schulversuch in Nordrhein-Westfalen, Ratingen 1968). Die 

''Richtlinien und Lehrpläne für die Grundschule in Nordrhein-Westfalen'' 

(Ratingen 1973) weiteten die Einführung des Faches Mathematik ab 1973 

verbindlich für alle Grundschulen aus. Grundlage für die Neueinführung 

dieser mathematischen Lehrpläne war der Beschluß der Kultusminister-

konferenz vom 3.10.1968, die "Empfehlungen und Rahmenrichtlinien zur 

Modernisierung des Mathematikunterrichts an den allgemeinbildenden 

Schulen". Die darin enthaltenen Themenkreise bildeten den Ausgangs-

punkt für die "Richtlinien und Lehrpläne für die Grundschule – Schulver-

such in Nordrhein-Westfalen", nämlich 

„1. Mengen und Mengenoperationen 

2. natürliche Zahlen und Zahlenoperationen 

3. Ziffernsysteme und Rechnen 

4. Größen und Sachrechnen 

5. Geometrie“ 

 

(Richtlinien und Lehrpläne für die Grundschule – Schulversuch in Nord-

rhein-Westfalen 1968, S.138). 

Hier schon wird deutlich, dass gegenüber dem herkömmlichen Rechen-

/Raumlehreunterricht – wie er in den bis dahin gültigen "Richtlinien und 

Stoffpläne für die Volksschule" vom 8.3.1955 (Ratingen 1967, S.25 ff) 

definiert war – mehrere andere mathematische Gegenstände in den Un-

terricht einbezogen werden sollten. 

Neben der Erweiterung des Kanons der Unterrichtsgenstände  spielte 

auch die Erneuerung von Methoden  im mathematischen Lernprozess 

eine große Rolle: Das Prinzip der „Isolierung der Schwierigkeiten“ 

 

1) Inzwischen liegen für die Klassen 5 bis 8 der Haupt schule neue Richtlinien vor. 



 

– 11 – 

 
 

wurde relativiert (vgl. Richtlinien und Lehrpläne für die Grundschule – 

Schulversuch in Nordrhein Westfalen, S.150), didaktisch zubereitetes 

Material, didaktische Spiele und Modell-Variation wurden explizit als 

neue Methoden aufgezählt (ebda, S.150). 

1973 wurden diese Lehrpläne überarbeitet; die 1968 eingeführten Un-

terrichtsgegenstände blieben im Wesentlichen erhalten, die neuen Me-

thoden wurden weiterhin eingesetzt. Zur Sprache im Mathematikunter-

richt hieß es nunmehr: Ein "Zwang zu frühzeitiger Verbalisierung ist zu 

vermeiden" (Seite M/10) und "Die Umgangssprache soll nur dann fach-

lich 'angereichert' werden, wenn wirklich eine Notwendigkeit vorliegt" 

(Richtlinien und Lehrpläne für die Grundschule in Nordrhein-Westfalen, 

Ratingen 1973, Seite M/10). - Bei der Aufzählung der Themenkreise 

fehlte jetzt die Mengenlehre als eigener Themenkreis (Seite M/4); sie 

wurde stattdessen mit ihren "strukturellen Leitbegriffen" "Menge, Rela-

tion, Abbildung … Verknüpfung" (Seite M/10) als den Unterricht durch-

ziehendes Pr inz ip  genannt (vgl. Seite M/10). 

In den Richtlinien für die Hauptschulen  wurden weder 1968 noch 

1973 ausdrücklich die Themenkreise der "Empfehlungen und Richtli-

nien" der KMK aufgegriffen. Gegenüber den Stoffplänen von 1955 

kamen 1968 neu hinzu Themen der Abbildungsgeometrie, Rechnen 

in verschiedenen Stellenwertsystemen, Rechnen mit dem Rechen-

stab, Gleichungslehre, Rechnen mit negativen Zahlen, elementare 

Begriffe der Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung und ver-

suchsweise Themen der Algebra. zentrale Unterrichtsinhalte blie-

ben die hergebrachten Themen Bruchrechnung, Prozentrechnung, 

Schlußrechnung und Flächen-, Volumen- und Umfangsberechnun-

gen (vgl. den Teil "Mathematik" in "Grundsätze, Richtlinien, Lehr-

pläne fürdie Hauptschule in Nordrhein-Westfalen", Ratingen o.J., Teil 

B/7. 
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Weitere Neuerungen betrafen den methodischen Teil des Unterrichts. 

Vor allem die Einführung der äußeren Fachleistungsdifferenzierung 

und die Zuordnung von Unterrichtsgegenständen zu den Niveaugrup-

pen A, B und C (1968) bzw. G und E (1973) sind hier zu nennen. 

Spätestens ab 1973 gab es also für Grundschulen wie für Hauptschulen 

ein Fach mit der Bezeichnung "Mathematik", das sich nach Unterrichts-

inhalten wie nach Methoden mehr oder weniger deutlich vom Fach 

"Rechnen und Raumlehre" unterschied. 

 

3. Bewertung der Fachkomponente für die Lehrerausbildung in der 
didaktischen Literatur 

 
Für Heinrich ROTH ist Mündigkeit interpretierbar durch Selbstkompe-

tenz, Sachkompetenz und Sozialkompetenz, wobei die Sachkompetenz 

als "Fähigkeit für Sachbereiche urteils- und handlungsfähig und damit 

zuständig sein zu können" definiert wird (H.ROTH 1970, S.180). In. die-

ser Aufzählung ist die Sachkompetenz der Selbstkompetenz und der So-

zialkompetenz gleichgeordnet. 

Wolfgang W. WEIß (1976) beschreibt als die vier "Säulen" der Lehrerbil-

dung "Erziehungswissenschaft, Schulpraxis, Fachdidaktik und Fachwis-

senschaft" (S.90). Der Anteil der Fachwissenschaft wird dabei von WEiß 

nicht näher bestimmt: Zur Rolle "der Fachwissenschaft als Komponente 

der Lehrerbildung können keine näheren Ausführungen gemacht wer-

den, da ihre Situation je nach Fach, nach Universität und Lehrstuhl äu-

ßerst verschieden ist" (WEiß 197 6, S.92 f). 

Unabhängig vom Fach Mathematik wurde die Rolle der fachlichen Kom-

ponente in der Lehrerausbildung wiederholt unterschiedlich bewertet 

(vgl. CHIOUT/QUEHL 1964, S.98 ff Dabei wurde besonders das "Wahl-

fach" in den Blickpunkt gerückt (vgl. BOHNENKAMP 1955, GEißLER 

1957, GEißLER 1959, HARTONG 1961, RAHN 1964, STEFFENS 1964). 
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Bei CHRISTIANI (o.J.) wird aus dieser Diskussion die Folgerung gezogen 

"Die wissenschaftstheoretische Reflexion und die Grobanalyse der Prob-

leme und Aufgaben des Lehrers lassen drei Elemente der Ausbildung als 

unabdingbar erkennen: 

- die Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften (a), 

- die Fachwissenschaften und die Fachdidaktik (b), 

- die praktische Erfahrung und Erprobung sowie ihre kritische 
Auswertung (c). 

Tatsächlich wird die Notwendigkeit dieser Komponenten für die Aus-

bildung aller Lehrer von keiner Seite mehr bestritten." (CHRISTIANI o.J., 

S.34) 

Dass sich diese Einschätzung, die von CHRISTIANI Anfang der 70er Jahre 

vorgenommen wurde, nicht sehr verändert hat, wurde bereits durch die 

„vier Säulen der Lehrerbildung“ von WEIß (1976) dokumentiert, die nur 

insoweit einen Schritt weitergehen, als Fachwissenschaft und Fachdidak-

tik als jeweils eine eigene Komponente auftreten, während sie bei CHRIS-

TIANI zusammengefasst sind. 

Bei CHRISTIANI wird auch das Problem des Theorie-PraxisBezuges be-

handelt, ebenso wie 1968 bei BECKMANN und 1978 bei HOMFELD. Dass 

dieses Problem mit der Rolle der fachlichen Komponente der Lehreraus-

bildung zusammenhängt, zeigt bereits das o.a. Zitat von MIKAT, der das 

Fachwissenschaftliche dem (theoretischen) Studium und das Fachdidakti-

sche dem (schulpraktischen) Vorbereitungsdienst zuweisen wollte. 

Die Forderung nach Fachwissenschaft als Anteil der Ausbildung der Leh-

rer wird auch im Strukturplan des D e u t s c h e n  B i l d u n g s r a t e s  

erhoben (1970, S.33): "Die Bedingungen des Lebens in der modernen 

Gesellschaft erfordern, dass die Lehr- und Lernprozesse wissenschafts-

orientiert sind… Wissenschaftsorientierung der Bildung bedeutet, dass 

die Bildungsgegenstände … in ihrer Bedingtheit und Bestimmtheit durch 

die Wissenschaften erkannt und entsprechend vermittelt werden." 

In dieselbe Richtung zielen die folgenden Aussagen des Deutschen 
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Bildungsrates: "Die Forderung nach einem wissenschaftlichen Fachstu-

dium für alle Lehrer ist zugleich eine Forderung nach Orientierung des 

Fachstudiums an dem später zu erteilenden Unterricht. Lehrer für die 

Sekundarstufe II müssen ein intensives Fachstudium mit größerem Zeit-

aufwand betreiben, Lehrer der Primarstufe werden ebenso intensiv, 

aber mehr exemplarisch in das wissenschaftliche Fachstudium eindrin-

gen. Eine oberflächlich-enzyklopädische Bildung für den Lehrer ist in je-

dem Falle abzulehnen." (1970, S.228 f) 

Dass die Fachdidaktik ein zweiter Schwerpunkt des Fachlichen auch für 

den Bildungsrat ist, wird im folgenden Zitat deutlich: "Fachwissenschaft-

liche Studien allein genügen für den Lehrer nicht. ... Es ist Aufgabe der 

Fachdidaktik, neueste wissenschaftliche Forschungsergebnisse auf ihre 

Umsetzungsmöglichkeit für die Schule … zu sichten, in Kooperation mit 

den Erziehungswissenschaften Lernziele für das betreffende Fach zu er-

arbeiten und sie an Modellen, Lehrstrategien und Organisation des je-

weiligen Unterrichtsfaches zu entwickeln und stetig zu überprüfen." 

(1970, S.229) 

 

4. Bewertung der fachlichen Komponente für die Ausbildung der  
M a t h e m a t i k l e h r e r  in der didaktischen Literatur 
 

HELMUT LINDNER (1972, S.24 f) fordert vom Mathematiklehrer: 

"1. Eine vollständige Kenntnis des Hintergrundes der Sachgebiete 
in den Lehrplänen. 

2. Einblick in die Grundlagen der Mathematik und in das 
Entstehen von mathematischen Theorien. 

3. Exemplarische Erfahrungen, wie sie auf einem erweiterten An-
wendungsgebiet der Mathematik gewonnen wer den; ... 

4. Die Fähigkeit, den Mathematikstoff umzuordnen. … 

5. Die Kenntnis der wissenschaftlichen Grundlagen der Pädago-
gik, Psychologie, Didaktik und Methodik. …" 

Die Wertung des Fachlichen in LINDNERS Buch wird dadurch  
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ausgedrückt, dass von den fünf genannten Teilaufgaben der Lehrerbildung 

vier den mathematischen Unterrichtsgegenstand zum Inhalt haben (und 

nur eine die Didaktik, Methodik, Psychologie und Pädagogik pauschal 

nennt). 

Im Rahmen der „Gutachten und Studien“ des Deutschen  B i ldungsra-

tes  äußert sich BAUERSFELD (1971, S.210): "Damit sind die drei Gegen-

standsfelder umrissen, in denen der künftige Mathematiklehrer eine so-

lide Basis erwerben sollte: 

1. Fachwissenschaft - Mathematik 

2. Fachdidaktik - Didaktik der Mathematik 

3. Pädagogisch orientierte Wissenschaften - Pädagogik, pädagogische 
Psychologie, pädagogische Soziologie, Politologie, ggf. Philosophie" 

Auch zur Frage der Beziehungen zwischen den drei Bereichen äußert er 

sich (BAUERSFELD 1971, S.210 f): „Will man einseitige Fixierungen ver-

meiden, so müssen alle drei Felder von Anbeginn an repräsentiert sein, 

wenn nicht sogar integriert auftreten. Die Idee einer ungestörten, 

zweckfreien, im klassischen Sinne von Anwendung nicht 'entweihten' 

Ausbildung in der 'reinen' Fachwissenschaft muss als unfruchtbar aufge-

geben werden.“ 

Damit steht BAUERSFELDS Auffassung im Gegensatz zu der oben zitier-

ten Meinung MIKATS (s.S.7 f); der die fach wissenschaftliche Ausbil-

dung der ersten und die fachdidaktische Ausbildung der zweiten Phase 

zuordnen wollte. 

Nach GRIESELS Ansicht wäre es nicht nur vermessen, sondern auch sinn-

los, in der Ausbildung zumindest des Grund-, Haupt- und Realschulleh-

rers eine Ausbildung zum Mathematiker anzustreben, weil sich schon 

bei den Gymnasiallehrern zeige, dass sie „vollkommen unzureichend in 

der Analyse des Schulstoffs ausgebildet sind.“ (GRIESEL 1972, S.81) Als 

wesentliches Lernziel der fachlichen Ausbildung des „Wahlfächlers“ 

nennt er das Erfassen und selbständige Durchdenken der Analyse und 

des mathematischen Hintergrundes des Schulstoffes (vgl. GRIESEL 

1972, S. 81). 
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Der „Wahlfächler“ in Mathematik sollte - nach GRIESEL - also durch-

aus fachorientiert und fachkompetent sein; eine Einschränkung er-

folgt durch die Begrenzung der Gegenstände auf den Schulstoff. 

„Damit ist unseren Studenten (den künftigen Volksschul- und Real-

schullehrern) und dem mathematischen Unterricht mehr gedient, als 

wenn wir sie weit in die Mathematik einführen würden." (GRIESEL 

1972, S.81) 

 

 

5. Das Wahlfach in der ersten Phase der Ausbildung seit 1957 
 

HOMFELD (1978) weist nach, dass in der Diskussion der sechziger Jahre 

das e r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t l i c h e  und d i d a k t i s c h e  Stu-

dium im Zentrum der Volksschullehrerausbildung stand (vgl. HOMFELD 

1978, S.145 f). Das Wahlfachstudium – als Korrektiv dazu gedacht (vgl. 

HOMFELD 1978, S.146) – wurde übereinstimmend von Gremien des 

Deutschen  Ausschusses , des späteren B i l d u n g s r a t e s , der 

Westdeutschen Rektorenkonferenz und des Arbeitskreises P ä d a g o -

g i s c h e r  H o c h s c h u l e n  gefordert, die im politischen bzw. vorpoliti-

schen Raum ihre Empfehlungen und Gutachten vortrugen (vgl. hierzu 

HOMFELD 1978, S.141-149). 

Friedrich ROTH (1964, S.2) nannte zwei Schwerpunkte für das Studium 

der Lehrer: „Das wissenschaftliche Studium der zukünftigen Lehrer um-

fasst – unabhängig von der jeweiligen institutionellen Form – zwei 

zentrale Bereiche: 

a) die Erziehungswissenschaften (pädagogische Grundwissenschaf-
ten), 

b) das Wahlfach (mit seinen fachdidaktischen Bezügen und in Verbin-

dung mit stufendidaktischen oder weiteren fachdidaktischen Stu-

dien auf das erziehungswissenschaftliche Grundstudium hingeord-

net).“ 
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Das von F. ROTH genannte Wahlfach meint folglich f a c h w i s s e n -

s c h a f t l i c h e  und fachdidaktische Anteile. Bei der W e s t d e u t -

s c h e n  R e k t o r e n k o n f e r e n z  (WRK 1964, S.151) heißt es dagegen: 

„Wenigstens an einer Stelle muss der künftige Volksschullehrer die E i -

g e n g e s e t z l i c h k e i t  d e r  S a c h e  und damit die sachliche Bedingt-

heit der Unterrichtsmethode erfahren“ und deutlicher noch: "Endlich 

befreit das Wahlfach den Studenten von der Haltung, Stoffe immer nur 

auf ihre Schulrelevanz hin zu sehen und schützt ihn vor der vielfach ent-

wickelten Tendenz, aus der Not des Zwanges zur Auswahl allzu schnell 

die Tugend der Beschränkung auf vermeintlich Exemplarisches zu ma-

chen." (WRK 1965, S.350) Der D e u t s c h e  A u s s c h u s s  zielt in die 

gleiche Richtung. Der künftige Lehrer solle sich "uneingeschränkt der 

Sache um ihrer selbst" willen widmen (1966, S.784). 

Der Arbeitskreis Pädagogischer Hochschulen vertrat 1964 demgegen-

über ein Wahlfachkonzept, das auch die Fachdidaktik mit einschließt: 

„Der Wahlfachdozent ist Fachdidaktiker. Fachdidaktik ist an Sachkennt-

nis und Sachverstand als eine ihrer Voraussetzungen gewiesen. Im 

Wahlfachstudium wird der forschende Umgang mit den Sachen zwar 

nicht pädagogisiert werden … jedoch wird in der Art ihrer Behandlung 

das didaktische Interesse transparent werden“ (Gutachten eines Studien-

ausschusses des Arbeitskreises Pädagogischer Hochschulen, S.65; zit. 

nach HOMFELD 1978, S.148). 

 

Nach Ansicht von HOMFELD (1978, S.147 f) ist vom „fach wissenschaftli-

chen Studium der Gymnasiallehrer … das Wahlfachstudium in seinem 

zeitlichen wie inhaltlichen Umfang unterschieden. Die Forderung nach 

Begrenzung auf ‚Exemplarisches‘, ‚Typisches‘, auf ‚methodische Grund-

probleme‘ und ‚paradigmatische Inhalte‘ findet sich in   nahezu sämtli-

chen Stellungnahmen.“ 
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Auf dem Hintergrund dieser unterschiedlichen Wahlfachkonzeptionen 

stellte denn auch RAHN (1964, S.98) fest: "Die Stellung des Wahlfachs 

ist in den verschiedenen Lehrerbildungskonzeptionen der deutschen 

Bundesländer durchaus nicht einheitlich festgelegt." Seiner Ansicht 

nach sollte das Wahlfach durch „Ergänzungen … zur Fachgruppe oder 

zum Stufenschwerpunkt" ausgebaut werden (ebda. S.105); zudem be-

klagte er "das Verlassen des Wahlfachs mit dem Eintritt in die II. Phase 

der Lehrerbildung.“ (ebda. S.104) 

Nachdem ich zu zeigen versucht habe, dass die Literatur zur Lehrerbil-

dung Unterschiede in den angebotenen Wahlfachkonzeptionen auf-

weist, die vor allem dadurch entstehen, dass die Fachdidaktik stärker 

bzw. geringer einbezogen wird, wenden wir uns jetzt der Frage zu, wie 

sich das Land Nordrhein-Westfalen in dieser Problematik entschieden 

hat. 

In der ersten Phase war bereits nach der "Ordnung der Ersten Prüfung 

für das Lehramt an Volksschulen in Nordrhein-Westfalen" vom 

20.7.1957 ein Wahlfachstudium gefordert, das "sich sowohl auf die 

Unterrichtslehre als auch auf das fachliche Wissen" erstreckte (s. „Teil 

I Grundlinien der neuen Prüfungsordnung“, in: KLEIN 1962, S. 20). 

In der darauffolgenden APO von 1968 wurde in§ 2 gefordert, dass das 

Wahlfach ein Drittel des Studiums umfassen solle. "Die Prüfung im Wahl-

fach soll vorwiegend fachbezogen sein, sie soll aber auch die Didaktik ein-

beziehen." (§ 5 APO) Durch das Wort "vorwiegend" wird dem fachwis-

senschaftlichen Anteil nun eine Vorrangstellung gegenüber der Fachdi-

daktik eingeräumt.1) 

 

 

1) Ähnlich formulierte es der damalige Kultusminister HOLTHOFF in den Hauptschul-
richtlinien (Grundsätze, Richtlinien, Lehrpläne) von 1968, Seite A 1/5 
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Mathematik war nicht notwendigerweise als Wahlfach zu studieren, 

wenn man Mathematiklehrer werden wollte (vgl.§ APO). Wenn man 

Mathematik als eines der beiden "Stufenschwerpunktfächer" wählte, 

dann umfasste es mit dem zweiten Stufenschwerpunktfach zusammen 

lediglich ein Sechstel des Studiums (vgl. § 2 APO). Dann galt: "Die Didak-

tik der beiden gewählten Fächer bilden den Schwerpunkt der Prüfung" 

(§ 6 APO). 

Für den Vorbereitungsdienst musste der Lehramtsanwärter aus den 

drei Fächern seines Studiums (ein Wahlfach, zwei Stufenschwer-

punktfächer) zwei. Fächer auswählen, in denen er an Fachseminaren 

teilnahm, § 31 (2) APO). 

Hatte er Mathematik als W a h l f a c h , so. m u s s t e  er an diesem Fachse-

minar teilnehmen. (Vgl. § 31 (2) APO) 

 

Auch als der zweite Teil der APO 1972 durch die OVP abgelöst wurde, 

blieb diese Regelung gültig: Der Lehramtsanwärter „ist verpflichtet, … 

an mindestens zwei Fachseminaren der Unterrichtsfächer teilzuneh-

men, die seinem Wahlfach und einem seiner Studiengebiete des Stufen-

schwerpunktes entsprechen.“ (§ 10 (1) OVP) 

In den Vorbereitungsdienst traten somit Mathematik-Lehramtsanwär-

ter ein, die grundsätzlich unterschiedliche Vorerfahrungen im Studium 

hatten, da sie Mathematik entweder als Wahlfach im oben beschriebe-

nen Sinne oder nicht als Wahlfach studiert hatten. Den Lehramtsan-

wärtern mit einer Stufenschwerpunktvorbildung wurde denn auch sei-

tens der Seminare mangelnde „Fachkompetenz“ vorgeworfen 

(SCHMIDT 1975, Dok.-Nr. I, S.4) 

Auf der Basis der unterschiedlichen Ausbildung setzten Fortbil-

dungsmaßnahmen in erheblichem Umfang an: Einerseits eine 

Fortbildung der Ausbilder (z.B. in Recklinghausen, vgl. Kapitel II A 

4), andererseits eine Fortbildung der Mathematiklehrer (z.B. 

Fernstudienkurs "Mathematik für Grundschullehrer" von 1973 

bis 1977). 
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II. DIE VERWIRKLICHUNG DER FORDERUNGEN EINER FACHNAHEN  

MATHEMATIKLEHRERAUSBILDUNG IN DER ZWEITEN PHASE  

DER LEHRERAUSBILDUNG VON 1972 BIS 1977 

 
 

A. Die Figur des Fachleiters 

 
 

In den folgenden Abschnitten sollen die Funktionen des Fachleiters 

im Sinne der OVP, seine Berufung und Qualifikation, seine Fortbil-

dung im Landesinstitut für schulpädagogische Bildung in Recklin-

ghausen sowie die Landesvereinigung der Mathematikfachleiter in 

NRW dar gestellt werden. 

 
1. Die Funktionen des Fachleiters in der OVP 

Der Tätigkeitsbereich des Fachleiters umfasst entsprechend der OVP  

von 1972 

- Besuch, Beratung und Anleitung des LA im Unterricht (vgl. § 11, 2 

und 11, 4 OVP) 

- Durchführung des Fachseminars (vgl. § 10 OVP) 

- Begutachtung des Unterrichts des LA (vgl. § 12,2 und4 OVP-) 

- Beratung bei der Themenwahl zur schriftlichen Hausarbeit (vgl. § 

16,2 OVP) 

- Beurteilung der schriftlichen Hausarbeit (vgl. § 16,6 OVP) 

- Beratung des LA bei der Themenwahl für die Unterrichtsstunden der in-

tegrierten Unterrichtsprüfung (vgl. § 18,3 OVP)  

- Tätigkeit im Prüfungsausschuss der integrierten Unterrichtsprüfung (vgl. 

§§ 17, 18 und 20). 
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Eine 'vollständige Auflistung aller (möglichen) Funktionen des Fachleiters 

haben im Anschluss an eine Tagung der Seminarleiter des Regierungsbe-

zirks Münster OSANKO/PIEPER (1975, S.35 f) zusammengestellt. Sie er-

fassen auch seine Tätigkeiten als gewählter Vertreter in Seminargre-

mien wie Vermittlungsausschuss, Seminar- und Seminarbezirkskonfe-

renzen. 

 
 

2. Berufung und Qualifikation 

 

Die Fachleiter für Mathematik wurden aus einem Personenkreis zusam-

mengestellt, der in den entsprechenden „Amtlichen Schulblättern“ so be-

schrieben wurde: 

"Erwartet wird Vertrautsein mit der Didaktik und Methodik des Fachbe-

reichs und Nachweis einer Tätigkeit als Mentor, Ausbildungslehrer oder 

Mitglied eines Prüfungsamtes" (z.B. Amtliches Schulblatt Münster, Juli 

1975, S. 206/207 – Anhang, S.187). 

Diese Voraussetzungen wurden von einer Vielzahl von Lehrern erfüllt. 

Z.B. konnte sich jeder Ausbildungslehrer bewerben. 

Als beamtenrechtliche Voraussetzung war eine mindestens vierjäh-

rige Dienstzeit nach der Anstellung gefordert (vgl. ebda., 

S.206/207). Ein Lehrer, der diese Voraussetzung nicht erfüllte, 

konnte dennoch mit der Wahrnehmung der Aufgaben des Fachlei-

ters beauftragt werden. (Vgl. hierzu Verfügung des RP Münster vom 

20.10.71 –- 41. Nr. 11 – 15/3 –) 

Einen Überblick über die Art der Qualifikation, die Fachleiter für Ma-

thematik vor oder während dieser Tätigkeit erwarben, kann man der 

Befragung von 12 Fachleitern aus dem Regierungsbezirk Münster ent-

nehmen, die ich im Rahmen dieser Arbeit durchführte. 

Von den 12 interviewten1) Fachleitern hatten 8 Mathematik als Wahlfach 
ihrer Ausbildung. 

 

1) Zu den Interviews der Fachleiter vgl. Dok.-Nr. XI 
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Unter ''Wahlfach Mathematik" wird hier das Ablegen einer Wahlfach-

prüfung in Mathematik nach der "Ordnung der Ersten Prüfung für das 

Lehramt an Volksschulen in Nordrhein-Westfalen vom 20.7.1957" oder 

der "Ausbildungs und Prüfungsordnung für das Lehramt an der Grund-

schule und Hauptschule vom 29.8.1968" verstanden. (Vgl. S.19) 

Von diesen 8 Fachleitern mit Wahlfach Mathematik hatten3 eine Prü-

fung abgelegt, die sie qualifizierte, Mathematik als erstes oder zweites 

Fach an der Realschule zu unterrichten. 

 
 

Tabelle 

Zeitliche Differenz zwischen Zweiter Staatsprüfung und Ernennung zum 

Fachleiter: 

Anzahl der Jahre 1 2 3 4 5 6 

Anzahl der Fachleiter – 2 5 2 3 – 

 
Allein 5 von 12 Fachleitern legten folglich ihre Prüfung drei Jahre vor der 

Ernennung zum Fachleiter ab. Im Durchschnitt vergingen 3,5 Jahre. 

Bei der Befragung von Ausbildungslehrern1) sollte auf einer fünfstufigen 

Skala der betreuende Fachleiter eingeschätzt werden. Eine 1 sollte eine 

positive, eine 5 eine negative Wertung ausdrücken. 

Die 15 Ausbildungslehrer schätzten zusammen 22-mal betreuende 

Fachleiter ein. Als Mittelwert wurde dabei 2,8 erzielt. 

 

 

 

2) Zu den Interviews der Ausbildungslehrer vgl. Dok.-Nr. XII, hier XII/3 
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3. Statusprobleme und Fluktuation 

 
Das Amt des Fachleiters war bis zum 25.6.1975 mit der Besoldungs-

gruppe A 12 a die am geringsten bewertete Beförderungsstelle, so dass 

von den höher bewerteten Konrektor- bzw. Rektorstellen an Schulen 

eine größere „Sogwirkung“ ausging, die möglicherweise Fachleiter ver-

anlasste, sich um diese Stellen zu bewerben. 

Durch den Rd.Erlaß des Finanzministers von Nordrhein Westfalen vom 

25.6.1975 zur "Durchführung des zweiten Gesetzes zur Vereinheitlichung 

und Neuregelung des Besoldungsrechts in Bund und Ländern" wurden die 

Fachleiter an Bezirksseminaren für das Lehramt an Grund- und Hauptschu-

len nicht mehr zu Konrektoren befördert, sondern als Lehrer geführt. Nur 

diejenigen Fachleiter, die bislang schon die Amtsbezeichnung 'Konrektor' 

hatten, konnten diese weiterhin führen. 

Diese statusbezogene Abwertung des Amtes und die im Zusammenhang 

damit vorher und nachher geführte Diskussion mag mit dazu beigetra-

gen haben, dass die Stelle des Fachleiters an Attraktivität verlor und 

Fachleiter sich zunehmend um andere Stellen bewarben – z.B. als stell-

vertretende Schulleiter oder Schulleiter. (Einen Beleg für diese Aussage 

findet man in der Auswertung der unten dargestellten Stichprobe.) 

Die Fluktuation an einigen nach dem Zufall ausgewählten Seminaren des 

Regierungsbezirks Münster (sieben von achtzehn) sei hier für den Zeit-

raum 1972 bis 1977 dargestellt; dabei sind die Angaben auf das Fach 

Mathematik beschränkt. Die Daten wurden mir auf telefonische Anfrage 

von Fachleitern des Seminars, z.T. von der Seminarleitung, mitgeteilt. 
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Seminar 
Coesfeld 

Seminar 
Borken 

Seminar 
Reckling-
hausen 

Seminar  
Bottrop 

Seminar 
Münster· 

Seminar 
Bocholt 

Seminar 
Gronau 

1972 0/2 0/2 1/2 0/2 0/2 0/1 0/2 

1973 1/3 0/2 0/2 0/2 0/2 0/1 0/3 

1974 2/3 0/2 1/2 1/2 0/2 0/1 1/3 

1975 0/3 1 /2 0/2 0/2 1/2 0/1 1/3 

1976 0/3 0/2 0/2 0/2 0/2 0/3 0/3 

1977 0/3 0/2 0/2 0/2 1/2 0/3 0/3 

 

 

Die linke Zahl eines jeden Feldes gibt die Anzahl der Mathematikfachlei-

ter an, die in dem betreffenden Jahr die Fachleitertätigkeit in diesem Se-

minar aufgaben, während die rechte Zahl die Anzahl der Mathematik-

fachleiterstellen in diesem Seminar überhaupt angibt. 
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Der Höhepunkt des Wechsels in dieser Stichprobe liegt im Jahre 1974. 

Möglicherweise trug dazu bei, dass die Bundesregierung bereits am 

12. Dezember 1973 einen Beschluss zur Lehrerbesoldung im zweiten 

Gesetz zur Vereinheitlichung und Neuregelung des Besoldungsrechts 

in Bund und Ländern fasste (vgl. GEW-Schnellbrief – Informationen 

für Mitarbeiter 2/73). Die seitdem geführte Diskussion mag die Ent-

scheidung von Fachleitern über die Planung ihrer weiteren berufli-

chen Laufbahn beeinflusst haben. Von den insgesamt 11 Wechseln in 

der Fachleiterbesetzung waren nur 2 eine Versetzung des betreffen-

den Fachleiters an ein anderes Seminar, während 6 Fachleiter in die 

Schulleitung gingen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nicht alle 

Fachleiterstellen während des gesamten Zeitraums eingerichtet wa-

ren. 

Die Fortbildung der Fachleiter in Recklinghausen muss vor dem Hin-

tergrund dieser Fluktuation gesehen werden: Wenn die Fachleiter in 

dieser Weise wechselten, konnte man nicht von konstanten Gruppen 

ausgehen; ebenso konnte man nicht voraussetzen, dass eine Fachlei-

tergruppe einheitlich über Informationen, die bereits behandelt wa-

ren, auch zu einem späteren Zeitpunkt noch verfügte. (Vgl. hierzu 

auch Abschnitt II A 4. dieser Arbeit, S.26) 

Auf die Frage nach den Motiven, Fachleiter zu werden, gaben von den 

12 Befragten 3 Fachleiter keine Antwort,2 nannten den Anstoß von Kol-

legen als entscheidend, für 4 weitere war ein Motiv der Umgang mit 

jungen Kollegen, 3 Fachleiter fanden den Gedanken an die Abwechslung 

von Schul- und Seminararbeit motivierend und 6 nannten als Grund ihr 

Interesse für die Fachdidaktik der Mathematik. 

Von den 12 befragten Fachleitern übten 4 diese Tätigkeit zum Zeitpunkt 

des Interviews nicht mehr aus. Als Grund für ihr Ausscheiden nannten 2 

die aufgenommenen Funktionsstellen in der Schulleitung, einer die  
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gerade vorgenommene Entpflichtung und Übertragung von Fortbil-

dungsaufgaben und einer seine Versetzung in eine Stelle an einer Real-

schule.1) 

 

 

4. Die Fachleiterstudienwochen in Recklinghausen 

 

An dieser Stelle soll die Fortbildung der Mathematikfachleiter im Lan-

desinstitut für schulpädagogische Bildung – Außenstelle Recklinghausen 

– dargestellt werden. Da Herr Böddeker, Leiter der Außenstelle Recklin-

ghausen, in der die Abteilung Mathematik untergebracht war, mir die 

Programme der Fachleiterstudienwochen von 1972 bis 1977 vollständig 

zur Verfügung stellte, können Umfang und Thematik dieser Veranstal-

tungen umfassend dokumentiert werden. Außerdem sollen Teilnehmer-

kreis und Referenten dargestellt werden. 

Die mir vorliegenden Programme sind P l anun ge n  des Landesinstitu-

tes. Änderungen in der Durchführung waren also möglich.2) 

Teilnehmer der Studienwochen waren fast alle Fachleiter für Mathema-

tik in Nordrhein-Westfalen, sofern sie der Grund-/ Hauptschule zuzu-

rechnen waren. Von den 12 von mir interviewten Fachleitern waren 11 

regelmäßig eingeladen worden. Die Teilnehmer waren in vier Gruppen 

zusammengefasst, deren Zusammensetzung aufgrund der Fluktuation 

der Fachleiter wechselte. (Vgl. hierzu Abschnitt 3 dieses Kapitels!) 

Zunächst wurden die Gruppen sukzessive entsprechend der steigenden 

Zahl der Mathematikfachleiter eingerichtet. Daher traf sich die „jün-

gere“ Gruppe 3 zweimal im Jahr 1972, danach – wie die übrigen Grup-

pen – etwa einmal jährlich. 
 

 
 

1) vgl. Dok.-Nr. XI 

2) Die Programme sind in der Dokumentation (Nr. II/1 bis II/19) enthalten. Abschrif-
ten von zwei Tagungsprogrammen sind im Anhang (S. 170ff) wiedergegeben. 
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In der folgenden Übersicht sind die Studienwochen von 1972 bis 1977 voll-

ständig aufgeführt: 

 

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 

10.–14.1. 
1972 

28.8.–1.9. 
1972 

17.–21.1. 
  4.– 8.9. 
1972 

--- 

26.2.–2.3. 
1973 

3.–7.9. 
1973 

12.–16.2. 
1973 --- 

4.–8.3. 
1974 

16.–19.9. 
1974 

18.–22.2. 
1974 --- 

29.9.–3.10. 
1975 --- 17.–21.3. 

1975 
20.–24.1. 
1975 

4.–8.10. 
1976 

22.–26.3. 
1976 

20.–24.9. 
1976 

19.–23.1. 
1976 

28.11.–2.12. 
1977 

9.–13.5. 
1977 --- 

2.–6.5. 
1977 

 

 

Daneben fanden zwei schulformunabhängige Fachleiterstudienwochen 

statt, und zwar vom 27.11. bis zum 1.12.1972 und vom 6. bis zum 

10.12.1976. In beiden Fällen hießen die Themen "Probleme einer stu-

fenbezogenen Fachdidaktik der Mathematik". 

Teilt man die in den Studienwochen behandelten Themen in eine 

fachlich/fachdidaktisch ausgerichtete Klasse auf der einen Seite und 

eine explizit ausbildungsbezogene Klasse auf der anderen Seite ein, 

so stellt man fest, dass die fachlichen bzw. fachdidaktischen The-

men über wiegen. Die Themen, die sich ausdrücklich mit der Ausbil-

dung der LA befassen, blieben in der Regel auf einen Vormittag in 

der 
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Woche beschränkt. Während die fachlichen oder fachdidaktischen The-

men meistens präzise formuliert waren ("Beispiele für die Einführung 

stochastischer Denkweisen im Unterricht"), waren die ausbildungsbezo-

genen in der Regel global angegeben ("Aussprache über praktische Fra-

gen der Ausbildung"). 

Teilt man die Themen nach mathematischen Gesichtspunkten ein – hier in 

Anlehnung an die Themenkreise des KMK Beschlusses vom 3.10.1968 –, 

dann erhält man 

12 Nennungen für Geometrie 

20 Nennungen für Zahlen/Zahlverknüpfungen 

27 Nennungen für Größen/Sachrechnen 

12 Nennungen für Mengen/Relationen 

0 Nennungen für Ziffern/Stellenwertsysteme 

19 Nennungen für Grundlagenthemen 

Die Dauer der Behandlung einzelner Themen schwankte zwischen ei-
nem halben Tag und zwei Tagen. 

Bei den Themen im Bereich Zahlen/Zahlverknüpfungen ist in erster 

Linie die Bruchrechnung, bei Größen/Sachrechnen die Wahrschein-

lichkeitsrechnung zu nennen. 

Die Referenten lassen sich in drei Gruppen einteilen: 

- Referenten aus dem Landesinstitut 

- Referenten aus Hochschulen 

- Referenten aus Schule und Seminar 

Als Referenten aus dem L a n d e s i n s t i t u t  traten die Herren Böd-

deker und Hillmann auf. Referenten aus Hochschulen bestritten die 

überwiegende Anzahl der Veranstaltungen. Hier sind aufzuführen 

die Professoren Avital, Bauersfeld, Pricke, Griesel, Hering, Hester-

meyer, Holland, Houben, Kirsch, Kütting, Mitschka, Müller, Picker, 

Schick, Schwirtz, Senft-Säuberli, Sorger, Winter und Wittmann. 

Aus dem Bereich Schule/Seminar kamen verhältnismäßig wenig Refe-

renten: Studiendirektor Kürten (Fachleiter für Mathematik), Konrektor  
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Austerschulte (Landessprecher der Fachleiter Mathematik aus dem 

Grund-/Hauptschul-Bereich), Konrektor Thiele (Arnsberg). 

Bei einigen Referenten fehlt die Angabe ihrer beruflichen Funktion (B. 

Peters, L. Schürmann). 

In Einzelfällen traten auch Referenten aus dem akademischen Mittelbau 

auf (z.B. Akademischer Rat, Studienrat i.H.). 

Das deutliche Übergewicht der Referenten aus der ersten Phase der 

Ausbildung fällt auf. So liegt die Vermutung nahe, dass es nicht in erster 

Linie um Aufbereitung von Erfahrungen im Rahmen der Lehrerausbil-

dung ging, sondern um eine komplementäre Fortbildung, die die Erfah-

rungen aus der beruflichen Praxis ergänzte. Das stimmt überein mit der 

oben getroffenen Feststellung, dass die fachlichen bzw. fachdidakti-

schen Themen ein deutliches Übergewicht gegenüber den ausbildungs-

bezogenen Themen hatten. 

 

5. Die Landesvereinigung der Fachleiter für Mathematik in Nordrhein-

Westfalen 

 

Dieser Abschnitt basiert auf einem telefonischen Interview mit dem ehe-

maligen Vorsitzenden der Landesvereinigung der Fachleiter, Elmar Aus-

terschulte, Coesfeld, vom 9.5.1979.(S. Dok.-Nr. X) 

Demnach entwickelte sich diese Vereinigung aus den Fortbildungsmaß-

nahmen des Landesinstituts in Recklinghausen. 

Vorsitzende dieses Zusammenschlusses waren Engberding, Hoffmann, 

Austerschulte und Semrau. Austerschulte übernahm von Mitte 1970 bis 

1976 den Vorsitz. Die Mitgliederzahlen stiegen in diesem Zeitraum von 

etwa 80 bis 180. 

Die Ziele der Vereinigung waren fachlicher und standespolitischer Art: 
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a) fachliche Ziele 

Es bildeten sich Arbeitsgruppen, die folgende Problemkreise bear-

beiten: 

- Bewertung von Prüfungsleistungen, insbesondere der schriftli-

chen Hausarbeit 

- Stundenbesprechungen 

- Fachseminar-Themen 

- Literaturlisten 

b) standespolitische Ziele 

- Fachleiter sollten nach Besoldungsgruppe A 13 besoldet werden. 

- Die Stundenermäßigung für Fachleiter sollte erhöht werden. 

Zur gegenseitigen Information wurde ein Fachleiterbrief verschickt, in 

dem die erarbeiteten Ergebnisse allen Mitgliedern zugänglich gemacht 

wurden. 

Die von der Vereinigung erarbeiteten „ K r i te r ie n  z ur  B eur t e i lu ng  

d er  sc hr i f t l i ch en  H a u sar be i t  zur  z we i ten  S t aa t sp rü fun g “  

sind (ebenso wie eine Seite aus einer Themensammlung schriftlicher 

Hausarbeiten) in der Dokumentation (Nr. IV und Nr. V) enthalten. 

Der Bezug zu einer Fachdidaktik Mathematik und zu daraus abzuleiten-

den Kriterien ist in diesem Katalog kaum vorhanden. Die vorgestellte 

Kriteriensammlung könnte in dieser Form auch auf andere Fächer der 

Grund- und Hauptschulen bezogen werden. 

Die K r i te r ie n  z ur  Un t er r i ch t s b eo ba cht u ng  sind im Anhang (S. 

112) wiedergegeben. Sie werden im Abschnitt II E 3 besprochen. 

Eine durch die Fachleiter-Vereinigung verbreitete L i t e ra tu r l i s te  ist im 

Anhang (S. 176 ff.) wiedergegeben. 
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Die Akzente werden durch die Gliederungspunkte sichtbar: 

„   I. Für den mathematischen Unterricht bedeutungsvolle 

Werke der modernen Entwicklungspsychologie“ 

„  II Didaktisch-methodische Konzeption (traditionell)“ 

„ III. Ganzheitliches Rechnen 

„  IV. Programmierter Rechenunterricht“ 

„   V. Kopfrechnen“ 

„  VI. Mengenlehre" 

„ VII. Moderne Mathematik in der Schule – grundlegende Literatur“ 

„VIII.“ Kritische Betrachtungen“ 

„  IX. Nachschlagewerke“ 

17 der 88 Werke, also etwa 1/5, sind nicht überwiegend didaktisch orien-

tiert, sondern enthalten vorwiegend mathematische Informationen. Im-

merhin noch drei Titel zum "ganzheitlichen Rechnen" werden mit Datum 

vom 8. 5. 1972 empfohlen. 

Mindestens 8 der aufgeführten Titel haben keinen mathematischen 

oder fachdidaktischen Bezug. 

Bei der Befragung der Fachleiter wurde auch die Bedeutung der Vereini-

gung angesprochen. In Einzelfällen wurde auf die Kriterienkataloge ver-

wiesen, im Allgemeinen wurde der Tätigkeit der Fachleitervereinigung je-

doch eine geringe Bedeutung zugesprochen (vgl. Dok.-Nr. XI). 



; . 
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B. Die Rolle des Ausbildungslehrers und der Ausbildungsschule 

 
1. Die Funktionen des Ausbildungslehrers in der OVP 

 
Die OVP wies dem Ausbildungslehrer unter der Überschrift „Praktische 

Ausbildung“ (§ 11) die Aufgabe zu, innerhalb der Ausbildungsschule 

den Lehramtsanwärter anzuleiten und dabei Unterricht an ihn abzuge-

ben (vgl. § 11,5 OVP). 

Als Obergrenze sah die OVP (§ 11,2) zwölf Wochenstunden Ausbildungs-

unterricht durch den Lehramtsanwärter einschließlich Hospitationen 

vor. Der Rund-Erlass des Kultusministers vom 29.11.1971 (s. Anhang, 

S.164) regte darüber hinaus an, einem Ausbildungslehrer mehrere Lehr-

amtsanwärter zuzuteilen. Mit zunehmender schulpraktischer Erfahrung 

sollte der Lehramtsanwärter Gelegenheit zu selbständiger Unterrichts- 

und Erziehungstätigkeit erhalten (vgl. § 11,6 OVP). 

Uber die Anleitungsfunktion hinaus hatte der Ausbildungslehrer auch 

die Aufgabe, den Ausbildungsunterricht des Lehramtsanwärters schrift-

lich zu begutachten, allerdings – im Gegensatz zu den beiden anderen 

Gutachtern, dem Fachleiter und dem Seminarleiter bzw. dessen Stellver-

treter – ohne das Gutachten mit einer Leistungsnote abzuschließen. Er 

sollte diese Begutachtung unverzüglich nach Beendigung eines Ausbil-

dungsabschnittes vornehmen. (Vgl. hierzu§ 12,1 und 4 OVP) 

Auf der einen Seite arbeiteten demnach Lehramtsanwärter und Ausbil-

dungslehrer am häufigsten zusammen, häufiger als Fachleiter und Lehr-

amtsanwärter oder Seminarleitung und Lehramtsanwärter; auf der an-

deren Seite bestand aber auch die Möglichkeit, dass das Verhältnis des 

Lehramtsanwärters zum Ausbildungslehrer durch die zu erwartende Be-

urteilung gestört wurde. Dieses Gutachten des Ausbildungslehrers über 

den LA fand – wenn auch in geringem Umfang – Eingang in die endgül-

tige Leistungsnote der Zweiten Staatsprüfung (vgl. § 20,1 OVP und  
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Kapitel II G 4 dieser Arbeit) und in die Personalakte (vgl. § 12,7 

OVP). 

Ebenso war nicht auszuschließen, dass der enge Kontakt zwischen Aus-

bildungslehrer und Lehramtsanwärter zu einer unangemessen guten 

oder schlechten Beurteilung führte. 

 

 
2. Auswahl der Ausbildungslehrer und Ausbildungsschulen  

 
An die Qualifikation eines Ausbildungslehrers wurden keine speziellen 

durch Erlass oder andere Rechtsvorschriften geregelten Anforderun-

gen gestellt. Im Gegensatz zum Fachleiter gab es für ihn auch keine 

Besoldungszulage oder Entlastungen in der Pflichtstundenzahl. Das 

hatte zur Folge, dass j e d e r  Lehrer an einer Ausbildungsschule poten-

tieller Ausbildungslehrer für Mathematik war, sofern er nur Mathe-

matik unterrichtete. Wegen der hohen Zahl der Lehramtsanwärter für 

Grund- und Hauptschulen erklärte die Ausbildungsbehörde (nach § 8 

OVP der Regierungspräsident) alle Schulen eines Bezirks zu Ausbildungs-

schulen (s. Verfügung des RP Münster vom 16.10.1974, Dokumentation 

Nr. VI). 

In den Interviews, die ich mit 15 Ausbildungslehrern verschiedener 

Schulen führte, gaben 4 Lehrer an, Mathematik als "Wahlfach" stu-

diert zu haben, 3 hatten Mathematik als "Stufenschwerpunktfach" stu-

diert, die restlichen 8 Ausbildungslehrer hatten keine besonderen 

fachdidaktischen Studien absolviert. 4 Ausbildungslehrer hatten ab 

1973 an dem Fernstudienkurs "Mathematik für Grundschullehrer" teil-

genommen.1) 

 

1) Zu den Interviews vgl. Dok.-Nr. XII 
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Also: 

Fachdidaktische Ausbildung der Ausbildungslehrer 

N = 15 
 

Wahlfach 4 

Stufenschwerpunktfach 3 

keine besonderen fachdidakti-
schen Studien 

8 

 15 

 
 
 

3. Einsatz von Mathematik-Lehramtsanwärtern in Ausbildungsschulen 
 

Durch den Leiter des Bezirksseminars wurde der LA einer Schule zur 

schulpraktischen Ausbildung zugewiesen (vgl. § 11,1 OVP). Dabei sollte 

möglichst der Wunsch des LA berücksichtigt werden, "einer bestimm-

ten Ausbildungsschule zugewiesen zu werden" (§ 11,1 OVP). 

Der Seminarbezirk Coesfeld verfügte im Ausbildungsjahr 1976/77 über 

242 Grundschulklassen und 154 Hauptschulklassen an Ausbildungsschu-

len. In diesem Beispiel, das die Situation e i n e s  Seminars in e i n e m  Aus-

bildungsjahr erfaßt, entfällt danach 1 LA auf rund 10 Grundschulklassen, 

da den 242 Klassen 22 LA mit Mathematik im Grundschulbereich gegen-

überstanden; bei den 17 LA im Hauptschulbereich entfällt ebenfalls auf 

zehn Klassen 1 LA mit Mathematik. 

Betrachtet man den Quotienten aus LA und Anzahl der Grundschulen 

(bzw. Hauptschulen), ergibt sich: 
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Grundschulen (N = 24)  0,9 

Hauptschulen (N = 11) 1,5 

 

 
 

Im Ausbildungsjahr 1975/76 hatte das gleiche Seminar 249 Grundschul-

klassen und 152 Hauptschulklassen zur Verfügung. Diesen standen aber 

nun 21 Hauptschullehramtsanwärter und 15 Grundschullehramtsanwär-

ter mit Mathematik gegenüber. 

Hier entfiel dann 1 LA mit dem Fach Mathematik auf etwa 20 Grund-

schulklassen und für 1 LA mit Mathematik standen etwa 7 Haupt-

schulklassen zur Verfügung. 

 
LA pro Schule: 

Grundschulen (N = 24)  0,6 

Hauptschulen (N = 11) 1,9 

Diesen Daten kann man – unabhängig von den jeweiligen Schwankun-

gen in den Beispielen – entnehmen, dass man damit rechnen musste, 

dass sich in beiden Schulformen, vor allem aber in der Grundschule, die 

Belegung der Ausbildungsschulen mit Mathematik-Lehramtsanwärtern 

häufig auf einen einzigen Lehramtsanwärter beschränkte. Für den Aus-

bildungslehrer hieß das dann, dass sich an der gleichen Schule kein wei-

terer Kollege fand, der vor den gleichen fachlichen Ausbildungs- und 

Beurteilungsaufgaben stand. Vor dem gleichen Problem standen auch 

die LA: Gegenseitige Hospitationen bei anderen Lehramtsanwärtern im 

gleichen Fach waren insofern erschwert, als man zu diesem Zweck eine 

andere Ausbildungsschule aufsuchen musste. 

Im Gegensatz zu vielen anderen Fächern war es im Mathematikausbil-

dungsunterricht möglich, den auf das Fach Mathematik entfallenden  
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Anteil (4 der laut OVP – § 11,2 – maximal 8 Stunden selbständigen Aus-

bildungsunterrichts) mit der Betreuung durch einen einzigen Ausbil-

dungslehrer in einer Fachklasse abzugelten, da Mathematik in der Stun-

dentafel der Grundschule wie der Hauptschule mit mindestens 4 Stun-

den pro Woche vertreten war (wie die entsprechenden Richtlinien und 

Lehrpläne ausweisen). Dadurch war die Chance gegeben, kontinuierli-

cher in einer Klasse zu arbeiten. 

Wenngleich kein Schuljahr grundsätzlich ausgespart war, so zeigten sich 

doch Schwerpunkte des Einsatzes von LA in bestimmten Jahrgängen. 

Einige Stichproben mögen das illustrieren: 
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Belegung der Jahrgänge mit LA für Mathematik in den Bezirksseminaren 

in Coesfeld und Recklinghausen in einzelnen Schulhalbjahren: 

 
 

  
Gesamtzahl 

Stufen- 
schwerpunkt(e) 

Jahrgänge 
Grundschule 
1 2 3 4 

Jahrgänge 
Hauptschule 
5 6 7 8 9 10 

Recklinghausen 
1972 (2. Halbjahr) 

6 1 + 2 – 1 – 1 1 – 1 1 1 – 

Coesfeld 
1973 (1. Halbjahr) 

10 2 – – – – 4 2 3 1 – – 

Recklinghausen 
1977 (1. Halbjahr) 

11 1 + 2 – 1 3 – 1 2 2 2 – – 

Coesfeld 
1975 (2. Halbjahr) 

13 1 1 6 4 2 – – – – – – 

Summe   1 8 7 3 6 4 6 4 1 – 

 
 
Stufenschwerpunkt 1: Grundschule  

Stufenschwerpunkt 2: Hauptschule 
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Die Jahrgänge 1, 4, 9 und 10 wurden in diesen Beispielen nicht so stark be-

legt wie die anderen Klassen. 

Die Feststellung kann man auch bei der Untersuchung der Klassen tref-

fen, über die schriftliche Hausarbeiten angefertigt wurden (vgl. Abschnitt 

II F dieser Arbeit). Möglicherweise wurde der Einsatz der LA in den o.g. 

Klassen deshalb ausgespart, weil hier die besonderen Probleme der Ein-

schulung und Eingewöhnung in die Schulsituation in der ersten Klasse, 

der Übergang zu weiterführenden Schulen nach der vierten Klasse und 

die unterschiedlichen Abschlüsse nach der neunten bzw. zehnten Klasse 

auftreten. 
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C. Die Arbeit des Fachseminars 

 
 

1. Seminarsitzungen 
 

Im Fachseminar besteht die Möglichkeit einer fach bezogenen "theo-

retischen Ausbildung" (vgl. § 10 OVP). Die OVP von 1972 verpflichtete 

den LA, an zwei Fachseminaren teilzunehmen, die seinem Wahlfach 

und einem seiner Studiengebiete im Stufenschwerpunkt entsprechen 

(vgl. § 10,1 OVP). 

Hier sollen die möglichen Kriterien zur Bildung der Fachseminare, die 

Vorgaben der OVP für das Fachseminar, seine inhaltliche Füllung in The-

menplänen, der Ablauf einer Sitzung anhand einer Protokollanalyse, 

mögliche Arbeitsformen und die Einschätzung der Fachseminararbeit 

durch Lehramtsanwärter vorgestellt werden. 

Der Teilnehmerkreis des Fachseminars Mathematik konnte von LA gebil-

det werden, die im Stufenschwerpunkt 1 (Grundschule) tätig waren, 

oder von LA, die im Stufenschwerpunkt 2 (Hauptschule) tätig waren. 

Mischungen der Stufenschwerpunkte waren ebenfalls möglich. 

Die durchschnittliche Teilnehmerzahl lag (laut Befragung von Fachlei-

tern) etwa bei 12 LA. Die Spannweite reichte von 6 als Minimum bis 18 

als Maximum.1) 

 

Dass die OVP in § 10,4 einen Themenkatalog vorgab, der im Haupt-

seminar u n d  i n  d e n  F a c h s e m i n a r e n  zu behandeln war, 

 

1) vgl. Dok.-Nr. XI 
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gleichzeitig in keiner Weise nach Fächern differenzierte, sondern e i -

n e n  Katalog für a l l e  Fächer vorschrieb, zeigt, dass die hierdurch vor-

gegebenen Bereiche keine fachliche, gegenstandspezifische Zuord-

nung aufwiesen. 

Der Wortlaut des § 10 0VP wurde entsprechend der Absicht, die Lehrer-

ausbildung der einzelnen Schulformen einander anzunähern, die der Kul-

tusminister in seinem Erlaß vom 29.11.1971 formulierte (s. Anhang, 

S.164), den OVPs der anderen allgemeinbildenden Schulformen (Real-

schule und Gymnasium) weitgehend entnommen. 

Durch den § 10,4 OVP wurde so ein weit gesteckter Rahmen vorgegeben, 

dessen inhaltliche Füllung einerseits durch den Fachleiter vorgenommen 

werden konnte, der gemäß§ 10,3 OVP für die Durchführung des Fachse-

minars verantwortlich war, andererseits auch durch die Fachkonferenz, 

die „Inhalt, Form und Weiterentwicklung der fachspezifischen Ausbil-

dung“ behandeln konnte (vgl.§ 19,1 BSKO und Abschnitt II D diese Ar-

beit). 

Als zeitlichen Umfang setzte die OVP – ebenso wie die APO von 1968 

und die nachfolgenden Regelungen – zwei Stunden wöchentlich für ein 

Fachseminar fest (vgl.§ 10,2 OVP). 

 

 

a) Inhalte des Fachseminars Mathematik 

Da die Inhalte des Fachseminars durch die OVP nur vage umschrieben 

wurden, bestanden verschiedene Möglichkeiten der inhaltlichen Füllung. 

Sieht man von der Möglichkeit ab, dass ein Fachseminarthemenplan auch 

willkürlich und konzeptionslos erstellt werden konnte, so zeigen die Un-

tersuchungen ein Vorgehen nach folgenden Kriterien: 
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Ausrichtung des Themenplans des Fachseminars 

a) an Unterrichtsgegenständen 

b) am Lernprozess der Schüler 

c) an den konkreten Unterrichtssituationen der LA 

d) an den berufsbezogenen Fähigkeiten des Lehrers 

e) an der Ausbildungs- und Prüfungssituation der Lehramts-anwär-

ter 

 

Im Anhang (S.229 ff) sind vier verschiedene Pläne angeführt, die die er-

wähnten möglichen Alternativen zur Konstruktion von Themenplänen in 

unterschiedlichen Anteilen repräsentieren, ein weiterer Plan, der hier 

nicht analysiert wird, liegt in der Dokumentation (Nr. VIII) vor. 

 

B e i s p i e l  1  (Anhang, S.229) 

Dieser Plan enthält Themenformulierungen, die an den G e g e n s t ä n -

d e n  des Mathematikunterrichts („Sachrechnen in der Grund- und 

Hauptschule“ ebenso wie solche, die an den m e t h o d i s c h e n  P r o b -

l e m e n  („Mögliche Arbeitsformen im Mathematikunterricht der Grund-

schule“) ausgerichtet sind. Dazu kommen Themen, die die Ausbildung 

und Prüfung selbst zum Gegenstand machen („Fachkonferenz“) sowie 

globale Themenstellungen („Mathematik im 1. Schuljahr“). 

Die Vorbereitung von Gruppenhospitationen ist offensichtlich in die 

Themenplanung des Fachseminars nicht nur äußerlich einbezogen, son-

dern sie versucht, die Themen des Fachseminars in der unterrichtlichen 

Realisation durch die Gruppenhospitation aufzuzeigen (vgl. hierzu auch 

Abschnitt 2 dieses Kapitels). 

Im B e i s p i e l  2  (Anhang, S. 232) wird das Verhältnis dieser Anteile 

zugunsten eines größeren Teils an methodischen und didaktischen 

Themen verschoben: 
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"Möglichkeiten der Motivation in Übungsstunden", "Das Zehnminu-

tenrechnen", "Arbeitsmittel und Begriffsbildung", "Cuisenaire-

Stäbe" u.a.m. 

Die Gruppenhospitationen haben eigenständige Themenstellungen: z.B. 

"Einführung in das Baumdiagramm". 

Einzelne Themen nehmen ehier mehr Zeit (des öfteren 2 Sitzungen) in 

Anspruch. Die Anzahl der Themn reduziert sich entsprechend. 

Es fällt auf, dass in diesem Fachseminar des Stufenschwerpunktes 

G r u n d s c h u l e  eine Gruppenhospitation in einem 8 .  S c h u l j a h r  

(Quadratwurzelziehen) geplant wird. Grund dafür war möglicherweise, 

dass das Lehramt für Grund und Hauptschule erworben wurde. 

Der T h e m e n p l a n  3  (Anhang, S.235) setzt bei den berufsbezogenen 

Fähigkeiten an: "Erfassung von Unterricht durch Analyse",· "Frage, Im-

puls im Unterricht", "Planung" u.a. Darüber hinaus stehen fachmetho-

dische Themen im Vordergrund. 

Die Gruppenhospitationen wenden in der Regel ein vorher im Fach-

seminar behandeltes Thema an: z.B. "Motivation". 

Auffällig ist der Anteil der Themen, die eine enge Verbindung zum 

Hauptseminarbereich aufweisen, z.B. Lernzielbestimmung nach R. F. 

Mager". 

 

B e i s p i e l  4  (Anhang, S.244) enthält ebenfalls Themen, die aus den 

obengenannten Bereichen stammen; geringfügig größer als in den ande-

ren Plänen ist der Anteil der durch Unterrichtsgegenstände beschriebe-

nen Themen: "Beweisverfahren", "Gleichungslehre", "Positionssysteme" 

etc. 



– 43 –  
 
 

Einzelne Formulierungen ("Fragen zur Unterrichtspraxis") weisen hier 

deutlich aus, dass Freiräume im Themenplan zur Verfügung standen, in 

denen die LA Fragen stellen bzw. erörtern konnten, die sich ihnen in ih-

rer Unterrichtspraxis stellten. 

 

Nur in zweien der vier Pläne ist eine Fachkonferenz angeführt. Das 

stimmt mit den Ergebnissen der Interviews insoweit überein, als die 

Einrichtung von Fachkonferenzen zwar vorgeschrieben war, aber nicht 

immer auch durchgeführt wurde. (Vgl. hierzu auch Abschnitt II D dieser 

Arbeit. S. 52) 

In jedem Fall wurde auch die Anfertigung der schriftlichen Hausarbeit als 

Gegenstand der zweiten Staatsprüfung thematisiert. 

Das Gewicht, das der Unterrichtsg e g e n s t a n d  in seinen mathemati-

schen und fachdidaktischen Aspekten in den einzelnen Beispielplänen hat, 

wechselt. Insgesamt zeigt sich aber, dass er keine vorherrschende Bedeu-

tung gegenüber den anderen Themen bildenden Kriterien besitzt. 

Als Fazit kann man sagen: Rein fachmathematische Themen kommen 

nicht vor, fachdidaktische Themen stehen im Mittelpunkt der Planung, all-

gemein-didaktische Themen treten vereinzelt auf. 

 

b) Verlauf einer Fachseminarsitzung 

Die Fachseminare waren nicht verpflichtet, Protokolle anzufertigen. Es ist 

daher nicht möglich, generalisierende Aussagen über die typischen Ver-

läufe von Fachseminarsitzungen auf eine größere Anzahl von Protokollen 

zu stützen. Einige Protokolle liegen mir dennoch vor. 

Im Folgenden wird ein Protokoll einer Fachseminarsitzung analysiert. 

(Anhang, S. 223) 
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Der Hauptteil beginnt mit der Vorlage eines Arbeitspapiers, das in Grup-

pen bearbeitet wird. Diese Kleingruppenarbeit war innerhalb der Fachse-

minare eine mögliche und des öfteren praktizierte Methode (vgl. hierzu 

Abschnitt c) "Arbeitsformen im Fachseminar", unten auf dieser Seite). 

Die Thematik dieses Teils wird durch den Unterrichtsgegenstand – "Be-

weisverfahren im Geometrieunterricht" – bestimmt. Wie der Unterpunkt 

"c) Voraussetzungen" (vgl. Protokoll vom 21.5.1975, Anhang, S.223) aus-

weist, wird aber der Einsatz im Unterricht deutlich mitbedacht. 

An dieser Stelle zeigt sich der durch den Unterrichtsgegenstand defi-

nierte Fachbezug stärker als in der Vorbereitung und Nachbesprechung 

von Gruppenhospitationen (s. Abschnitt 2) oder in den Bemerkungen 

über den Unterrichtsbesuch – Abschnitt E). Andererseits zeigt sich auch 

hier, dass der Unterrichtsgegenstand schon gleich als didaktisches und 

nicht als mathematisches Problem gesehen wird. 

Wie alle angeführten Fachseminarthemenpläne ausweisen, werden 

Gruppenhospitationen im Rahmen des Fachseminars vorbereitet. Das 

lag nahe, weil der Personenkreis des Fachseminars auch an der Grup-

penhospitation teilnahm. Im Zusammenhang mit der Bearbeitung der 

Gruppenhospitationen sind in den Anhang auch zwei Protokolle einge-

gangen, die die Vorbereitung von Gruppenhospitationen in einem Fach-

seminar zeigen (Anhang, S. 215 ff und 218 ff). 

 

c) Arbeitsformen im Fachseminar 

WARNKEN (1975) berichtet in seiner Untersuchung über die Ein-

schätzung der Angemessenheit der Methoden im Hauptseminar, im 

1. Fachseminar und im 2. Fachseminar.  
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Dabei zeigt sich ein deutlicher Unterschied zugunsten der Fachseminare, 

deren Arbeitsformen als angemessen bewertet werden. (Der Begriff „an-

gemessen“ wird bei WARNKEN nicht definiert.) 

 

Auf der Folgeseite sind Warnkes Ergebnisse in Form einer Tabelle darge-

stellt. 
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 Hauptseminar 1. Fachseminar 

(Wahlfach) 

2. Fachseminar 

(Stufenschwerpunktfach) 

Angemes-

senheit der 

Methoden, 

mit denen 

die Themen 

und Inhalte 

dargeboten 

werden 

1 – 2 3 4 – 5 

abs  % abs  % abs  % 

1 – 2 3 4 – 5 

abs  % abs  % abs  % 

1 – 2 3 4 – 5 

abs  % abs  % abs  % 

 

95  23,8 154  38,5 141  35,2 

 

156  39,0 112  28,0 122  30,5 

 

131..32,8 112  28,0 122  30,5 

 

 

WARNKEN 1975, S. 301
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Die Untersuchungen von HAMPE (1978 a), der für Hauptseminar und 

Fachseminar von Lehramtsanwärtern die Angemessenheit des Themen-

katalogs und der Arbeitsformen hatte einschätzen lassen, bilden eben 

falls deutliche. Unterschiede zugunsten des Fachseminars ab. (Auch hier 

findet man keine Definition des Begriffs „Angemessenheit“.) 

Als Arbeitsform wurde im Fachseminar – ebenso wie im Hauptseminar – 

häufig das Referat eingesetzt. So führt WARNKEN (1975, S.299) die Aus-

sage eines LA an, der darauf hinweist, dass in sechs Monaten in Veran-

staltungen am Bezirksseminar insgesamt 46 Referate auf .ihn „eingedrun-

gen“ seien. 

Dass auch Kleingruppenarbeit praktiziert wurde, zeigt das Protokoll einer 

Fachseminarsitzung im Anhang (S.223). 

 

 

 

2. Gruppenhospitationen 

 

a) Die Gruppenhospitation in der OVP 

„Der Lehramtsanwärter hat in jedem seiner Fächer in Anwesenheit 
des Fachleiters vor Lehramtsanwärtern Unterrichtsproben zu hal-
ten. Diese Unterrichtsproben dienen nicht der Leistungsbeurtei-
lung, sondern der unterrichtlichen Erfahrung und dem pädagogi-
schen Experiment. Ihre Ergebnisse sind Gegenstand kollegialer 
Analyse und Kritik.“ (§ 11 ,8 OVP) 

 

Die so beschriebene Ausbildungsveranstaltung „Gruppenhospitation“ 

wird ausdrücklich aus dem Prozess der Leistungsbeurteilung herausge-

nommen und dem gemeinsamen Lernprozess zugeordnet. Wenngleich in 

der OVP der Begriff der Gruppenhospitation nichtvorkommt, wurden 

diese „Unterrichtsproben“ vor Fachleiter und Lehramtsanwärtern 
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– in der Regel vor dem Fachseminar – mit dem Namen „Gruppenhospi-

tation“ bezeichnet. 

 

b) Der Bezug zwischen Fachseminarsitzungen und Gruppenhospitatio-
nen 

Die Gruppenhospitation fand in der Regel vor dem Personenkreis des 

Fachseminars statt. So liegt der Gedanke nahe, diese beiden Veran-

staltungen der Ausbildung aufeinander zu beziehen. In der Tat ge-

schah das auch, wie die vorliegenden Themenpläne der Fachseminare 

(Anhang, S.229 ff) ausweisen. 

Dieser Bezug kann einerseits dadurch hergestellt werden, dass das 

Fachseminar die gemeinsame Planung der Gruppenhospitation thema-

tisiert (vgl. OSANKO/ PIEPER 1975, S.54), andererseits dadurch, dass 

die Gruppenhospitation das Thema des Fachseminars praktiziert. 

Beide Möglichkeiten wurden durchgeführt, wie die Fachseminarthe-

menpläne im Anhang und in der Dokumentation ausweisen. So wird 

etwa im Plan Nr. 4_ (Anhang, S.245 f) am 3.5. und am 17.5.1973 die 

Bruchrechnung thematisiert und anschließend am 24.5. eine Gruppen-

hospitation zum Thema „Bruchrechnung“ vorbereitet. Andererseits 

steht die Gruppenhospitation im Themenplan Nr. 1 in drei der ersten 

vier Themenangaben des Fachseminars. 

Eine weitere Möglichkeit, den Bezug zwischen Fachseminar und 

Gruppenhospitation herzustellen: Die Gruppenhospitation konnte als 

Einstieg und Problemfeld eines fachdidaktischen Themas Lernanlässe 

liefern. So zum Beispiel im Themenplan Nr.3 (Anhang, S.236): Am 

2.11. wird eine Gruppenhospitation mit dem Schwerpunkt „Stufung 

der Stunde“ vorbereitet, eine Woche später heißt dann das Thema 

des Fachseminars: „Motivation im Mathematikunterricht“. 
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Während in diesem Fall eine Abstimmung zwischen Fachseminar-the-

men und Gruppenhospitationsthemen schwierig sein dürfte, ebenso in 

dem Fall, in dem die Gruppenhospitation der A n w e n d u n g  der Fach-

seminarthemen dient, ist eine so enge Harmonisierung nicht notwen-

dig, solange man die Gruppenhospitation ausschließlich als gemein-

same Planung und Nachbesinnung von Unterricht auffasst. 

 
c) Analyse von Vorbereitung und Nachbesprechung einer Gruppen-

hospitation im Fach Mathematik 

Die Protokolle, auf die sich diese Darstellung stützt, sind im Anhang 

(S.217 ff) aufgeführt. Sie wurden in dieser Form – mit Ausnahme der 

Personen und Ortsnamen – allen Seminarteilnehmern zur Verfügung 

gestellt. Mir wurden sie für diese Arbeit vom Fachleiter überlassen. Der 

LA, der den Unterricht durchzuführen hatte, brachte in die gemeinsame 

Planung gewisse Vorgaben ein, die ihm aufgrund seiner Kenntnis der 

Klasse, ihres Vorwissens, der Konzeption des Jahreslehrplans etc. be-

kannt sind. Darüber hinaus hatte der Unterrichtende in diesem Fall 

auch schon didaktische und methodische Vorschläge eingebracht, (vgl. 

„1.“ des Protokolls vom 23.4.75), die vom Fachseminar erörtert wur-

den. Offensichtlich wurden auch konkrete Fragen an die Mitglieder des 

Fachseminars gestellt, die dann Alternativen diskutierten, die als Ant-

wort möglich waren (vgl. "3." und "5." des Protokolls vom 23.4. 

1975). 

Laut Mitteilung der G e s a m t v e r t r e t u n g  d e r  F a c h l e i t e r  (1976} 

wurde das Verfahren der g e m e i n s a m e n  Vorbereitung von Gruppen-

hospitationen nicht überall durchgeführt. 
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Das Protokoll der Besprechung nach der Unterrichtsstunde vom 

25.4.1975 (Anhang, S. 220) vergleicht nun den durchgeführten Unterricht 

mit der Planung („I“) und stellt fest, dass eine geplante Ausrechnung an 

der Tafel durch einen Schüler entfiel. 

Unter „II“ wird deutlich, dass die Lehramtsanwärter gezielte Beobachtun-

gen anzustellen hatten. Dieses Vorgehen bot die Möglichkeit, durch ent-

sprechende Auswahl der Beobachtungsaufgaben den Bezug zu den The-

men des Fachseminars herzustellen. 

Als auffälliges Detail sei bemerkt: Weder im Protokoll der Vorbereitung 

noch im Protokoll· der Nachbesprechung erfährt man, um welchen U n -

t e r r i c h t s i n h a l t  es sich handelt. Man mag die mangelnde Aufmerk-

samkeit der Protokollanten, mit der sie diesen Punkt behandelten, als ein 

Indiz dafür betrachten, dass die fachliche Ausrichtung des Vorbereitungs-

dienstes der künftigen Mathematiklehrer für Grund- und Hauptschulen ei-

nen niedrigen Stellenwert hatte. 

 
d) Stellungnahme von Lehramtsanwärtern zur Gruppenhospitation 

Bei Interviews mit 17 ehemaligen Lehramtsanwärtern mit dem Fach Ma-

thematik, die ihren Vorbereitungsdienst im fraglichen Zeitraum absolvier-

ten, wurden 2 Gruppenhospitationen im Ausbildungsjahr als Regelfall ge-

nannt, in denen der Lehramtsanwärter im Regelfall unterrichtete. Die An-

gaben über die Anzahl dieser Gruppenhospitationen schwanken zwischen 

0 und 4. 

1) Die G e s a m t v e r t r e t u n g  d e r  F a c h l e i t e r  hat 1976 in einer Befragung 
ebenfalls 2 Gruppenhospitationen pro LA und Fach ermittelt.  
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Auf die Frage nach dem Wert von Gruppenhospitationen wurden fol-

gende Antworttypen genannt: 

positiv: 

- Gruppenhospitationen hätten methodische Tips geliefert. 

- Sie seien praxisnahe Lernsituationen gewesen. 

- Sie lieferten didaktischen „background“ 

 

negativ: 

- Eine intensivere Vorbereitung im Fachseminar sei nötig ge-
wesen. 

- Die Kritik des Fachseminars sei nicht anregend gewesen. 

Die positive Sicht der Gruppenhospitation durch LA wird z.T. auch durch 

das Protokoll einer Fachkonferenz vom·3.6. 1 976. bestätigt (Dok.-Nr. 

VII/2): 

„Die gemeinsame Planung der Gruppenhospitation wurde begrüßt, da 

a) alle Fachseminarteilnehmer einen wertvollen Ein blick in andere 
Sachgebiete erhalten; 

b) alle die Auswirkungen der Vorbereitung sehen und kritisieren 
können; 

c) sie für den Unterrichtenden weniger Zeitaufwand bedeutet; 

d) die Verantwortung geteilt ist.“ 
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D. Die „Fachkonferenz“ 

Die Fachkonferenz bot die Möglichkeit, alle an der Ausbildung betei-

ligten Personen und Personengruppen zu einem Gespräch über „In-

halt, Form und Weiterentwicklung der fachspezifischen Ausbildung 

sowie Beurteilungskriterien“ zusammenzubringen (§ 19,1 BSKO). 

Diese Möglichkeit war hiermit institutionalisiert und bestand darüber 

hinaus nur informell. In den folgenden Abschnitten sollen die Vorga-

ben durch die „Konferenzordnung für Bezirksseminare“ (BSKO) ver-

glichen werden mit ihrer Realisierung in der Ausbildungswirklichkeit. 

 

1. Die Fachkonferenz in der Konferenzordnung für Bezirksseminare 

Mitglieder der F a c h k o n f e r e n z  für Mathematik waren 

- die Fachleiter für Mathematik des Seminars und 

- die LA für Mathematik des Seminars. (Vgl. § 16,1 BSKO) 

Die „Konferenzordnung für Berzirksseminare“ (BSKO) vom 14. Juni 1971 

regelte "auf der Grundlage der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 

für die jeweiligen Lehrämter die Zusammenarbeit aller an der Ausbil-

dung Beteiligten." (§ 1 „Zweck der Konferenzordnung“, BSKO) 

Die BSKO sah als zentrales Gremium die S e m i n a r k o n f e r e n z  an, in 

der wichtige Beschlüsse gefaßt wurden, wie etwa „Vorschläge für Ver-

besserungen der Ausbildungsstruktur und der Ausbildungsvorausset-

zungen im Bezirksseminar“, „Planung und Koordinierung der Seminar-

veranstaltungen“, „Anforderung sowie Verteilung und Verwendung 

der Haushaltsmittel im Rahmen ihrer Zweckbestimmung (§ 6 BSKO) u. 

a. m. 

 

Anträge an die Seminarkonferenz konnten zur Beratung und Entschei-

dung vorgelegt werden von 
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- der Konferenz der Lehramtsanwärter 

- der Fachleiterkonferenz 

- den Fachkonferenzen 

- der Seminarbezirkskonferenz (vgl. §§ 10, 14, 26 BSKO). 

Damit war die Stellung der Fachkonferenz als der Seminarkonferenz 

nachgeordnet festgeschrieben, da auch der§ 19 als “Aufgaben der Fach-

konferenz” ausdrücklich vorschrieb: 

„(1) Die Fachkonferenz behandelt Inhalt, Form und Weiterentwicklung 

der fachspezifischen Ausbildung“ und Beurteilungskriterien“. 

 (2) Die Anträge der Fachkonferenz werden der Seminarkonferenz vor-

gelegt."(§ 19 BSKOJ 

Als Mitglieder der Fachkonferenz nannte die BSKO: "1. der/die für die 

Ausbildung in dem betreffenden Fach zuständige(n) Fachleiter, 

die Lehramtsanwärter und die im Bezirksseminar befindlichen Hospitan-

ten, die in dem betreffenden Fach ausgebildet werden." (§ 16,1 BSKO) 

Darüber hinaus sollten "die für den jeweiligen Fachbereich zuständigen 

Ausbildungslehrer der Ausbildungsschulen … zur Teilnahme eingeladen 

werden" (§ 1 6, 2 BSKO). 

Außerdem konnten der "Seminarleiter und sein ständiger Vertreter … 

mit Stimmrecht an der Fachkonferenz teilnehmen." (§ 16,3 BSKO) 

Das heißt, dass in der Fachkonferenz die Möglichkeit bestand, dass 

- Seminarleitung 

- Fachleiter 

- Lehramtsanwärter und 

- Ausbildungslehrer 
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sich gemeinsam mit Inhalt, Form und Weiterentwicklung der fachspezifi-

schen Ausbildung in Mathematik sowie den Beurteilungskriterien befas-

sen konnten. 

2. Die Fachkonferenz in der Ausbildungswirklichkeit 

Die Fachkonferenzen wurden in einigen Seminaren entsprechend der 

BSKO eingerichtet und durchgeführt in anderen nicht.- Von 5 von mir 

befragten Seminaren hatten 3 keine Fachkonferenzen in den Jahren 

1972 bis 1977 durchgeführt; die anderen beiden hatten sie eingerichtet 

und in der Regel einmal jährlich durchgeführt. Ein ähnliches Bild zeigen 

die Fachseminarthemenpläne (Anhangs. 229); von vier Plänen enthalten 

nur zwei den Raum für eine Fachkonferenz. 

Die Ausbildungslehrer machten von der Einladung jeweils nur in gerin-

gem Umfang Gebrauch: 

Nur zwei der 15 von mir befragten Ausbildungslehrer gaben an, an 

einer Fachkonferenz teilgenommen zu haben. Die anderen gaben als 

Gründe für ihre Nichtteilnahme an: 

- Arbeitsüberlastung 

- keine Einladung 

- Überschneidungen mit anderen Dienstveranstaltungen 

- mangelnde Information über Ziel und Inhalt der Fachkonferenz 

Der Verlauf einer Fachkonferenz am 3.6.1976, die von 14.30 Uhr bis 

16.00 Uhr dauerte, ist in der Dokumentation (Dok.-Nr. VII/2) wieder-

gegeben. 

Die mir vorliegende Teilnehmerliste weist·einen Fachleiter, eine Ausbil-

dungslehrerin und 32 LA auf. Da es in dem Protokoll zu Beginn heißt: 

„Die Fl entschuldigen …“ (also mehrere Fachleiter), 
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hat vermutlich mindestens ein anwesender Fachleiter sich nicht in die 

Anwesenheitsliste eingetragen. 

Aus dem Protokoll lassen sich 3 Haupt-Tagesordnungspunkte heraus-

lesen: 

a) Wahl einer Vorsitzenden der Konferenz und ihres Stellvertreters 

b) Kritische Rückschau auf die bisherige Arbeit im Seminar und in der 

Schule 

c) Vorschläge der Fachkonferenz für eine bessere Zusammenarbeit der 

Fachseminare 

Eine weitere Fachkonferenz (vom 9.5.1974) war ähnlich aufgebaut 

(vgl. Dok.-Nr. VII/1). Hier lautet die Tagesordnung: 

„1) Aufgaben der Fachkonferenz 

2) Wahl eines Vorsitzenden und seines Stellvertreters 

3) Neue Aspekte der Fachdidaktik 

4) Ausbildungsstrukturen am Bezirksseminar 

5) Verschiedenes“ 

Hier wird durch den Tagesordnungspunkt 3 der Fachbezug stärker be-

tont. 

Interessant ist die dort aufgeführte Literaturliste, die als Vorschlag der 

Fachleiter protokolliert wurde. Sie enthält 31 Titel (außer Schulbüchern 

und Zeitschriften). 

5 Titel davon sind psychologisch orientiert (Aebli, Resag, Stückrath 

etc.). Der überwiegende Teil enthält in erster Linie f a c h d i d a k t i -

s c h e  und m e t h o d i s c h e  Informationen (ca.20 Titel), nur 6 Titeln 

 – z.B. Griesel (Neue Mathematik), Panknin (Mengen, Zufall und Statis-

tik), Schupp (Abbildungsgeometrie) – kann man einen erheblichen An-

teil fachmathematischer Inhalte zusprechen. Insgesamt zeichnen sich 

hier Trends ab, die an anderer Stelle dieser Arbeit (Kapitel F 6 und 
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Kapitel J) noch deutlicher auftreten. Das gilt auch für die Aktualität der 

in dieser Aufstellung empfohlenen Titel: Ein erheblicher Anteil (mindes-

tens 8 Titel) ist vor 1965 in der ersten Auflage erschienen (z.B. Breiden-

bach (Raumlehre) 1949, Resag (Kind und Zahl) 1962, Stückrath (Kind 

und Raum)1955). 

 
 
 

 
E. Die Unterrichtsbesuche in Mathematik 

 

Über den Unterrichtsbesuch ist in der Literatur zur zweiten Phase der 

Lehrerausbildung viel veröffentlicht worden (z.B. AUMEISTER u.a. 1976, 

DUTILLY 1977, MÜLLER-FOHRBRODT u.a. 1978, NOWOSADKO 1973). An 

dieser Stelle soll der Unterrichtsbesuch in erster Linie unter dem As-

pekt der f a c h b e z o g e n e n  Ausbildung untersucht werden. Seine 

Stellung im Ausbildungsgeschehen, die beteiligten Personen, die vorge-

legten Unterrichtsentwürfe und darin besonders die Analysen des Un-

terrichtsgegenstandes werden analysiert. 

1. Beteiligter Personenkreis, Anzahl der Besuche und Belastung der LA 

durch Unterrichtsbesuche 

Die OVP schrieb den Unterrichtsbesuch vor 

- für den Fachleiter und 

- für den Seminarleiter oder dessen Stellvertreter (vgl. § 11,4 OVP) 

mit der Aufgabe: „Der Leiter des Bezirksseminars oder sein Stellvertre-

ter und die zuständigen Fachleiter müssen sich durch Unterrichtsbesu-

che über den Ausbildungsstand des Lehramtsanwärters unterrichten 

und ihn beraten.“ (§ 11,4 OVP) 

Fachleiter und Seminarleitung hatten demnach beim Unterrichtsbesuch 

zwei Funktionen ausdrücklich wahrzunehmen: 
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- eine K o n t r o l l funktion und 

- eine B e r a t u n g s funktion. 

Die Kontrollfunktion wirkte sich am Ende des Ausbildungsjahres in Gut-

achten über den Vorbereitungsdienst aus (vgl. § 12,2 und 3 0VP), die 

dann ihrerseits wieder relevant werden konnten in der zweiten Staats-

prüfung (vgl.§ 20,1 0VP). (S. auch Kapitel II G dieser Arbeit, S.120). 

Die Beratung des Lehramtsanwärters durch Fachleiter oder Seminarleiter 

als eigentliche Ausbildungstätigkeit konnte daher gestört werden durch 

die Prüfungsbedeutung des Unterrichtsbesuches, etwa dadurch, dass ein 

Lehramtsanwärter Angst vor einem Unterrichtsbesuch hatte oder die Be-

sprechung nach dem Unterricht in erster Linie unter dem Aspekt der 

Wertung verfolgte. Auf eine Befragung von Lehramtsanwärtern durch 

HAMPE (1977) äußerten sich diese auf die Frage „Wovor haben Sie 

Angst“ zu Beginn des Vorbereitungsdienstes wie folgt: 

Es hatten Angst 

„72 % vor Unterrichtsbesuchen und Zensuren 

67 % vor Belastung durch Prüfungsanforderungen 

26 %  vor Schülern und Klassen (einschl. Disziplinschwierigkeiten) 

18 %  vor Schwierigkeiten mit Mentor und Kollegen 

16 %  persönlichkeitsbedingt ·("ich fühle mich dem nicht gewach-

sen") 

8,4% vor Personen des Seminars (Seminarleiter, Fachleiter, …)“ 

(HAMPE1977). 

Bestätigend äußern sich hierzu auch AUMEISTER u. a (1976), DUTILLY 

(1977) und N0W0SADK0 (1973). Auch sie sehen den Unterrichtsbe-

such als besonderes Problemfeld beim Lehramtsanwärter (vgl. z.B. 

DUTILLY 1977, S.31). 
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Wenn man der Arbeitsbelastung der Lehramtsanwärter durch die Unter-

richtsbesuche nachgeht, so stellt sich die Frage nach der Anzahl der Be-

suche. 

Geht man anhand meiner Befragung von 12 Fachleitern davon aus, 

dass ein Fachleiter im Durchschnitt etwa 5 Besuche je Ausbildungs-

jahr pro LA durchführte,1) und dass der Lehramtsanwärter außer in 

Mathematik noch .in einem zweiten Fach und darüber hinaus von ei-

nem Seminarleiter besucht wurde, so kann man die {zeitliche) Belas-

tung der Lehramtsanwärter im Laufe ihres Ausbildungsjahres durch 

Unterrichtsbesuche abschätzen. 

 

2. Unterrichtsentwürfe im Fach Mathematik 

Der Erlass des Kultusministers vom 29.11.1971 {Anhang, S.164) 

schrieb "skizzenhafte Vorbereitungen für den gesamten Unterricht" 

und "angemessen begründete Verlaufsplanungen" für "angekündigte 

Unterrichtsbesuche" vor. 

Aus meiner Tätigkeit in der zweiten Ausbildungsphase liegen mir aus 

den Bezirks-- und Fachseminaren, in denen ich tätig war, ebenso Unter-

richts entwürfe zum Fach Mathematik vor, wie aus Bezirks und Fachse-

minaren, in denen mir bekannte Fachleiter tätig waren. Den von mir 

eingesehenen schriftlichen Hausarbeiten im Prüfungsamt Münster 

konnte ich ebenfalls einige Merkmale von darin aufgeführten Unter-

richtsentwürfen entnehmen, die aber nicht hier, sondern in Abschnitt II 

F verarbeitet werden. 

Diese Stichprobe ist weder repräsentativ noch eine Zufallsstichprobe, 

1)  vgl. Dok.-Nr. XI, die G e s a m t v e r t r e t u n g  d e r  F a c h l e i t e r  hat 1976 in 
einer Befragung im Reg.-Bez. Münster 6 Besuche als durchschnittliche Anzahl er-
mittelt. 
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sie dokumentiert aber eine Vielzahl von tatsächlich erstellten Unter-

richts entwürfen im Bereich des Regierungspräsidenten Münster und 

ist so nicht ohne Aussagewert. 

Der folgenden Tabelle kann man weitere Informationen über diese 

Stichprobe entnehmen. 

N = 252 
 

 

 

Fachleiter Bezirksseminar Anzahl der Entwürfe 

 1  1  42 

 2  1  38 

 3  1  57 

 4  1  59 

 4 +)  2  24 

 5  2  13 

 6  2  19 
 

+) Fachleiter 4 war in zwei Seminaren tätig. 
 

a) M ö g l i c h e  E i n f l u ß f a k t o r e n  

Man kann davon ausgehen, dass sich bei der Erstellung des Unter-

richtsentwurfes eine Reihe von Einflußfaktoren auswirkte: 

- die Vorerfahrungen des LA aus der ersten Phase 

- die Vorgaben durch den Fachleiter  

- die Vorgaben durch das Hauptseminar 

- die fachdidaktische Literatur 

- die Vorarbeiten der anderen LA 

 
Die Vorerfahrungen des LA aus der ersten Phase 

Während seines Studiums, also in der ersten Phase der Ausbildung, 

hatte der LA „ein fünfwöchiges Schulpraktikum und ein vierwöchi-

ges Wahlpraktikum abzuleisten“ (§ 2 APO von 1968). Diese  
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ersten Erfahrungen mit der Unterrichtswirklichkeit implizierten 

erste Erfahrungen mit Unterrichtsvorbereitung, die wiederum die 

schriftliche Unterrichtsvorbereitung des Ausbildungsjahres beein-

flussen konnten. 

Wenngleich es also wahrscheinlich ist, dass der LA bereits Vorerfah-

rungen mit (schriftlicher) Unterrichtsvorbereitung in den Vorberei-

tungsdienst einbrachte, so werden sich die Qualität und der Um 

fang kaum einheitlich feststellen lassen, da es keine verbindlichen 

Regelungen für diesen Aspekt in der ersten Phase gab. Wegen des 

geringen Umfanges der Unterrichtspraxis in der ersten Phase er 

scheint es richtig, den Anteil ihres Einflusses auf die schriftliche Vor-

bereitung eher niedrig einzuschätzen. 

 

Die Vorgaben durch den Fachleiter 

Der bereits erwähnte Erlass des Kultusministers vom 29.11.1971 

erklärte „die Übergabe angemessen begründeter Verlaufsplanun-

gen als Beratungsgrundlage für angekündigte Unterrichtsbesuche 

durch Fachleiter bzw. Seminarleiter“ für verbindlich. 

Diese Regelung stellte heraus, wie sehr die schriftliche S t u n d e n -

vorbereitung im Mittelpunkt der Ausbildung stand. 

Die Anfertigung von Jahreslehrplänen, von Plänen für eine umfas-

sende Unterrichtsreihe oder ähnlichen größeren zeitlichen Einhei-

ten war nicht vorgeschrieben. 

In den im Anhang (S. 229 ff) enthaltenen Fachseminarthemenplänen 

wurde die schriftliche Unterrichtsvorbereitung thematisiert. Die hier 
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praktizierten Möglichkeiten werden im Folgenden neben einigen an-

deren beschrieben. 

Eine Einflussnahme des Fachseminars auf die Unterrichtsvorberei-

tung konnte in verschiedener Weise geschehen: 

– Durch Fachseminarsitzung (ganz oder teilweise) 

(z.B.  Themenplan 1:  1.2.1973,  

Themenplan 3:   28.9.1976); 

– in der Vorbereitung einer Gruppenhospitation; 

– innerhalb der Fachseminararbeit – in vielen Fällen bringt der Fach-

leiter aus seiner Tätigkeit Stundenvorbereitungen ein; 

– durch Entwürfe aus der Literatur; 

– durch Unterrichtsbesuche, bei denen der Fachleiter seine Vorstel-

lungen von einem gelungenen Unterrichtsentwurf an der konkre-

ten Vorbereitung des LA erörtern konnte. 

 

Die Vorgaben durch das Hauptseminar 

Auch im Hauptseminar wurde die schriftliche Unterrichtsvorbereitung 

behandelt. Art und Umfang der schriftlichen Unterrichtsentwürfe wur-

den in Seminarleiterkonferenzen auf regionaler Ebene wiederholt be-

sprochen. Ich habe an diesen Besprechungen des öfteren teilgenom-

men. 

 

Die Vorgaben durch die Literatur 

In der didaktischen bzw. fachdidaktischen Literatur gibt und gab es 

Beispiele für Stundenentwürfe im Fach Mathematik, die den Lehr-

amtsanwärtern als Vorlage zur Übernahme wie zur Abgrenzung die-

nen konnten. Manche Bücher waren mit dieser Intention ge schrie-

ben und auf die Situation der Lehramtsanwärter 
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im Fach Mathematik abgestellt (z.B. Scheel: Mathematik, Frankonius-

Verlag, Reihe „Stundenvorbereitungen“, oder Schupp: Geometrie in der 

Sekundarstufe I, Beltz Verlag, oder Skript Unterrichtseinheiten, WISCO-

Script Arbeitsgemeinschaft, Frankfurt), z. T. boten auch Zeitschriften, die 

sich als praxisbezogen verstanden, derartige Hilfen an (z. B. „Sachunter-

richt und Mathematik in der Grundschule“). 

 

Die Vorarbeiten durch andere Lehramtsanwärter 

Selbstverständlich bespricht sich ein Lehramtsanwärter, der einen Un-

terrichtsbesuch erwartet, mitanderen Lehramtsanwärtern – möglichst 

des gleichen Faches. 

 

b) A n a l y s e  schriftlicher Unterrichtsentwürfe 

Im Folgenden werden Ordnungsgesichtspunkte bei der Anlage der Un-

terrichtsentwürfe durch Lehramtsanwärter im Fach Mathematik aufge-

zeigt. Die Beispiele und Belege sind den mir vorliegenden Entwürfen  

(s. S. 58 dieser Arbeit) entnommen. 

 

Gliederung der Vorüberlegungen 

Die Anlage und Aufgliederung der Vorüberlegungen richtete sich deut-

lich .an den gängigen Analyse-Mo dellen von Unterricht – vornehmlich 

Göttinger Schule und Berliner Schule – aus. 

Den mir vorliegenden Entwürfen kann man folgende Alternativen ent-

nehmen: 

4. ungegliederte Vorüberlegungen 

Dieses indiziert: Hier schrieb der LA z. B. nur „Vorüberlegungen“ oder 

„Vorbesinnung“ oder auch „Begründung didaktisch-methodischer 
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Entscheidungen“. Möglicherweise bestimmte das Wissen um die Be-

schreibung der Interdependenz der unterrichtlichen Faktoren (vgl. 

HEIMANN/OTTO/SCHULZ 1970, S.45) die Lehramtsanwärter, so zu 

verfahren. 

- Gliederung nach dem Beispiel der Berliner Schule  

Die Bedingungs- und Entscheidungsfelder der Berliner Schule 

anthropogene Voraussetzungen  

sozio-kulturelle Bedingungen 

- Thematik 

- Intention 

- Methoden 

- Medien 

(vgl. HEIMANN/OTTO/SCHULZ 1970) 

wurden relativ häufig zur Grundlage der Gliederung gemacht, al-

lerdings seltener unter Berücksichtigung aller Felder, vielmehr in 

Auswahlen, z.B.: „Thematik“ und „Methode“, oder auch – wie in 

manchen Seminaren favorisiert (lt. Aussage einzelner Seminarlei-

ter) – nur e i n  Aspekt, z.B. „Anthropogene Voraussetzungen“ 

oder „Erfassung der ‚Ist-Lage‘“. 

- Gliederung nach dem Beispiel der Göttinger Schule  

Hier gilt ähnliches wie für die Gliederung nach der Berliner Schule. 

Alle möglichen Unterpunkte werden kaum erfaßt, die von 

KLAFKI (1964) bzw. von KRAMP (1964) beschrieben worden sind.  

Allerdings liegen mir einige Entwürfe vor, die zumindest die „5 

Fragen“ der didaktischen Analyse nach KLAFKI vollständig zu be-

antworten versuchen. 



# ·. • 

– 64 – 

 

 
Das Analyse-Modell der Göttinger Schule, das davon ausgeht, dass 

die didaktischen Fragen den methodischen vorzulagern sind {vgl. 

KLAFKI 1964, S.14), kommt in solchen Überschriften zum Ausdruck 

wie: 

„Pädagogische Situation“ 

„Didaktische Vorbesinnung“  

„Methodische Konsequenzen“ 

(Gerade der Begriff „Konsequenzen“ weist sehr deutlich auf die. 

Richtung der Einflußnahme von den didaktischen zu den methodi-

schen Fragen hin.) Ähnliche Gliederungsschemata, die an der Göt-

tinger Schule orientiert sind, lauten: 

„Didaktische Vorüberlegungen“ 

„Psychologische Vorüberlegungen“ 

„Methodische Vorüberlegungen“ 

Diese drei beschriebenen Gliederungstypen kommen in den mir vor-

liegenden Entwürfen etwa in gleichen Anzahlen vor. Neben den Vor-

gaben durch Ausbilder dürfte sich hier der Einfluss der verfügbaren di-

daktischen Literatur o. g. Autoren abzeichnen. 

Auffällig ist, dass das in einschlägigen Darstellungen (z.B. BLAN-

KERTZ 1972, S.51) neben der B e r l i n e r  S c h u l e  und der G ö t -

t i n g e r  S c h u l e  als i n f o r m a t i o n s t h e o r e t i s c h e s  M o -

d e l l  in keinem einzigen mir vorliegendem oder sonstwie be-

kanntem Entwurf r e a l i s i e r t  wurde. Auch Nachfragen bei 

Fachleitern und Seminarleitern brachten keinen Hinweis auf die 

Anfertigung von Entwürfen nach dem informationstheoretischen 

Modell als Arbeitsgrundlage. 

Nur in fünf Entwürfen – von zwei verschiedenen LA angefertigt – 

liegt mir· eine Gliederung der Vorüberlegungen mit jeweils fachbezo-

genen Überschriften vor. 
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„Die Menge der ganzen Zahlen hinsichtlich Verknüpfungen erster 

Ordnung“ – „Begründung der Zahlbereichserweiterung von ℕ nach ℤ 

a) Begründung aus dem Bereich des Messens 

… 

b) Algebraische Begründung“ – 

„Methodische Möglichkeiten zur Einführung der ganzen Zahlen“ – 

„Einordnung dieser Stunde in den Zusammenhang der Unterrichts-

reihe“ - 

Der Umfang der Vorüberlegungen der mir vorliegenden Entwürfe be-

trägt im Durchschnitt 3,3 Schreibmaschinenseiten (bei Auszählung 

von 100 Entwürfen.). 

Darstellung der Verlaufsplanung 

Neben den Vorüberlegungen nahm die Verlaufsplanung innerhalb 

des Entwurfs den zweiten umfangsmäßigen Schwerpunkt ein. Auch 

hier gab es verschiedene Formen: 

- Der Verlauf wurde ohne Schema im Kontext dargestellt. 

- Der Verlauf wurde nach dem Schema der Berliner Schule dar-

gestellt, 

„Vermutetes Schülerverhalten Geplantes Lehrerverhalten“ 

  

(HEIMANN/OTTO/SCHULZ 1970, S.137) 

wobei die Umkehrung dieser ursprünglichen Form die Regel war: 

weitaus häufiger wurde der Verlauf durch die Tabelle 

„Geplantes Lehrerverhalten Vermutetes Schülerverhalten“ 

  

dargestellt. 
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- In Einzelfällen waren die Spalten auch überschrieben mit: 

„Unterrichtsgeschehen/Kommentar“  

„Aktion/did.-meth. Kommentar“ 

„Situations- und Handlungsfolge/Begründung der Entscheidun-

gen“  

„inhaltlicher Verlauf/Kommentar“  

„Verlaufsplanung/meth.-did. Kommentar“  

„Stoff/did.-meth. Bemerkungen“ 

u. ä. (s. zu diesem Punkt auch Abschnitt II F, S.94) 

Die Spalte „Kommentar“ mit dieser oder einer ähnlichen Bezeich-

nung kam auch in Verbindung mit den vorgenannten Formen der 

Berliner Schule vor. 

Alle Formen wurden häufig mit einer Z e i t l e i s t e  versehen, 

i m m e r  a u c h  (soweit die mir vorliegenden Entwürfe Auskunft 

geben) mit einem A r t i k u l a t i o n s s c h e m a  einer Phasenein-

teilung der Unterrichtsstunde also. 

Die Vielfalt der verwendeten Artikulationsschemata soll durch fol-

gende Liste von Phasenbezeichnungen demonstriert werden: 

„Kopfrechnen“  

„Kopfarbeit“  

„Kopfgeometrie“  

„Hinführende Wiederholung“  

„Hinführung“ 

„Einstieg“ 

„Problemstellung“  

„Lösungsvermutungen“  

„Problemlösung“  

„Kontrolle“  

„Zusammenfassung“  

„Anwendung“  

„Erarbeitung“  

„Festigung“  

„Teilzusammenfassung“ 
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„Gesamtzusammenfassung“ 

„Arbeitsrückschau“ 

„Vertiefung“ 

„Hausaufgabe“ 

„Übung“  

„Wiederholung“ 

Diese Begriffe wurden vielfältig kombiniert, so dass etliche un-

terschiedliche Schemata entstanden. Untersucht man die ver-

wandten Termini auf ihre Affinität zum Fach Mathematik, so 

ergibt sich nur im Begriff des Kopfrechnens (bzw. Kopfgeometrie) 

eine s p e z i f i s c h e  Beziehung zum Fach, während alle anderen 

Phasenbezeichnungen auch in vielen anderen Unterrichtsfächern 

Verwendung finden könnten. 

Die Verlaufsbeschreibungen der hier vorliegenden Entwürfe be-

stehen im Durchschnitt aus 2,1 Seiten (wiederum an 100 Entwür-

fen ausgezählt). 

Als durchschnittlichen Umfang eines vollständigen Entwurfs 

kann man der Stichprobe folglich 5,4 Seiten entnehmen (mit 

dem Verhältnis  

Vorüberlegungen : Verlaufsplanung = 3,3 : 2,1).1) 

 

 

 

 

 

1) Die G e s a m t v e r t r e t u n g  d e r  F a c h l e i t e r  hat 1976 in einer 
Befragung einen Umfang von 6–7 Seiten ermittelt. 
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Die Sachanalyse im Unterrichtsentwurf für Mathematik 

Für die Frage nach der Fach- und Gegenstandsausrichtung des Vor-

bereitungsdienstes ist die Sachanalyse innerhalb der Vorüberlegun-

gen von besonderem Rang. Ihre Formen, ihr Umfang und auch die 

Frage nach der benutzten Literatur sind zu untersuchen. 

- Formen der Sachanalyse 

In einigen der mir vorliegenden Entwürfe fehlt eine Sachanalyse 

völlig, nämlich immer dann, wenn sich der LA auf e i n  Entschei-

dungsfeld der Berliner .Schule bzw. einen Teilaspekt einer Vor-

überlegung beschränkte und dieser Aspekt nicht der thematische 

(gegenstandsorientierte) war. 

In weiteren Fällen, wenn die Vorüberlegungen ohne Gliederung 

angegeben werden, lässt sich der Anteil der Sachanalyse nicht 

von den anderen Aspekten lösen. 

Für den Fall, dass eine Sachanalyse vorliegt, handelt es sich ent-

weder um eine Analyse, die weitgehend ohne Blick auf den fol-

genden Unterricht durchgeführt wird (vgl. ROTH 1962, S. 128) 

oder um eine eher didaktisch-orientierte Analyse des Gegenstan-

des (vgl. KLAFKI 1964, S. 8; siehe hierzu auch die von KLAFKI 

1964, S.8,angesprochene Kontroverse zwischen ihm und ROTH). 

Die erstere Form wird durch Überschriften wie „Sachanalyse“, 

„Thematik“, „Analyse des Unterrichtsgegenstandes“, „Sachliche 

Vorüberlegungen“ o. ä. angedeutet. Die zweite Form wird durch 

Überschriften wie „Didaktische Analyse“, „Didaktische Vorbesin-

nung“, „Das Lehrgut“ beschrieben. 

In den mir vorliegenden Entwürfen kommt es in Einzelfällen 
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auch vor, dass der Inhalt des Kapitels der Überschrift wider-

spricht: Unter der Überschrift „Sachanalyse“ gibt es Sätze wie: 

„Die Division zweier Brüche wird in der Regel zum Abschluss der 

Bruchrechnung behandelt, da sie am schwierigsten ist.“ (Entwurf 

des Lehramtsanwärters Karl H. aus dem Jahre 1973). 

- Umfang der Sachanalyse 

Jetzt werden ausschließlich solche Entwürfe betrachtet, die eine 

Sachanalyse in einer der beiden zuletzt erwähnten Formen ent-

hielten. 

Das Verhältnis dieser Formen der Sachanalyse in der erwähnten 

Stichprobe ist etwa 2 : 1 zugunsten der didaktisch orientierten 

Analyse. 

Der durchschnittliche Umfang beträgt dabei 1,2 Schreibmaschi-

nenseiten bei der didaktisch orientierten Sachanalyse und 1,0 

Seiten bei der rein gegenstandsorientieren Analyse. 

Wegen der zu geringen Zahl können diese Angaben nur unge-

fähre Anhaltspunkte liefern; für das Fach Mathematik kann ich 

jedoch auch aus meiner Erfahrung bestätigen, dass ein Durch-

schnittswert von einer Schreibmaschinenseite als Sachanalyse 

als üblich gelten kann. 

Auf die gesamte durchschnittliche Länge eines Unterrichtsent-

wurfes bezogen, kann man also ungefähr von einem Verhältnis  

1 : 5 ausgehen. 

- - Fachliteratur in den Sachanalysen 

Sowohl in den Literaturangaben schriftlicher Hausarbeiten im 

Prüfungsamt Münster und im Bezirksseminar Coesfeld wie auch 

in den Literaturangaben der Unterrichtsentwürfe werden fach-

mathematische Titel kaum genannt: 
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In den Unterrichtsentwürfen, die nur zu einem Teil (ca. 80 %) Li-

teraturlisten enthalten, werden Titel der mathematischen Pri-

märliteratur nur selten (etwa 5 %) aufgeführt; ein wesentlich 

größerer Anteil allerdings entfiel auf didaktisch orientierte Fach-

darstellungen wie sie z.B. von GRIESEL (1971, 1973, 1974) oder 

HOLLAND (1974, 1977) veröffentlicht wurden. In Einzelfällen 

wurden DIFF-Studienbriefe, Fischer-Lexikon Mathematik I/II u. ä. 

genannt. 

Eine Analyse der Literaturlisten der s c h r i f t l i c h e n  H a u s a r -

b e i t e n  wird in Abschnitt II F dieser Arbeit durchgeführt und 

führt zu ähnlichen Trends, wenngleich der Anteil mathemati-

scher Fachliteratur dort größer ist, wohl auch deshalb, weil für 

das Thema der schriftlichen Hausarbeit mehr Zeit zur Literatursu-

cheund -beschaffung zur Verfügung steht. 

Eine Auswertung der Unterrichtsentwürfe mit Literaturlisten 

ergab folgende Verteilung: 

Auf einen Entwurf mit Literaturangaben entfielen: 

1,2  Titel aus der fachdidaktischen Literatur  

0,4  Titel aus der fachmathematisch ausgerichteten Literatur 
(einschl. GRIESEL „Neue Mathematik“) 

2,3  Schulbücher oder Lehrerbände zu Schulbüchern  

0,1  unpublizierte Skripten (Vorlesungsnachschriften, eigene 
oder fremde Unterrichtsentwürfe) 

0,7  Richtlinien/Lehrpläne für Mathematik 

Im Gegensatz zu den schriftlichen Hausarbeiten wurden Titel aus 

dem allgemein-didaktischen oder allgemeinpädagogischen Be-

reich in den Unterrichtsentwürfen nicht genannt. In keinem Fall 

wurden fachmathematische (nichtdidaktische) Zeitschriften an-

geführt.
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Dass in den schriftlichen Hausarbeiten auch allgemein-didaktische 

Titel zitiert wurden, mag möglicherweise daran liegen, dass in den 

Themen häufig ein Aspekt aus dem allgemeindidaktischen Bereich 

angesprochen wurde (z.B. Differenzierung, Arbeitsmittel o.ä.). – Auf-

fällig ist hier (mehr noch als in den schriftlichen Hausarbeiten), dass 

der Schwerpunkt der verwandten Literatur bei Schulbüchern und 

entsprechenden Lehrerbänden liegt. Vermutlich spielen sie eine we-

sentliche Rolle bei der Unterrichtsvorbereitung. 

In den Interviews mit ehemaligen Lehramtsanwärtern, die nach Lite-

ratur befragt wurden, die sie für ihre Unterrichtsvorbereitung wäh-

rend des Vorbereitungsdienstes benutzten, wurden folgende Auto-

ren mehrfach genannt: 

Aebli (Psychologische Didaktik, Grundformen des Lehrens) 

Breidenbach (Rechnen/Raumlehre)  

Griesel (Neue Mathematik) 

Hole (Erfolgreicher Mathematikunterricht)  

Karaschewski (Wesen und Weg) 

Oehl (Grundschule/Hauptschule)  

Palzkill/Schwirtz (Raumlehrestunde)  

Piaget (Psychologie der Intelligenz)  

Schupp (Geometrie in der Sekundarstufe I)  

Winter (Rechenstunde) 

 

3. Kriterienkataloge der Fachleiter für eine Unterrichtsbeobachtung 

Bei gemeinsamen Unterrichtsbesuchen konnte ich folgende Be-

obachtung machen: Viele Fachleiter – im Fach Mathematik wie in an-

deren Fächern – benutzen bei Unterrichtsbesuchen einen 
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Kriterienkatalog, der als eine Art Checkliste Fragen oder Aspekte 

enthält, unter denen der Unterricht des Lehramtsanwärters beo-

bachtet werden sollte. Diese Kataloge konnten verschiedenen Ur-

sprungs sein: 

- Der Fachleiter konnte ihn selbst zusammengestellt haben (evtl. 

unter Einbeziehung entsprechender Literatur). 

- Der Fachleiter konnte ihn von Kollegen, insbesondere zähle ich 

dazu auch die jeweilige Seminarleitung, erhalten haben. 

- Der Fachleiter konnte ihn von der Vereinigung der Mathema-

tikfachleiter des Landes Nordrhein Westfalen erhalten ha-

ben. (Vgl. hierzu auch Kapitel II A, S.30) 

Von diesen Quellen von Kriterienkatalogen hatte wahrscheinlich der 

Katalog der Fachleitervereinigung die größte Breitenwirkung für den 

zu analysierenden Zeitraum. Dieser Katalog wurde im Jahre 1970 

während einer Studienwoche in Recklinghausen erarbeitet und in 

der Folgezeit an die Fachleiter per Fachleiterrundbrief verschickt. Er 

ist im Anhang (S.182) enthalten. 

Aus der Tatsache, dass er vielen Fachleitern zugänglich war, kann 

man zwar nicht schließen, dass er von diesen auch verwandt wurde, 

man wird aber vermuten können, dass eine Reihe von Fachleitern 

zumindest versuchte, damit zu arbeiten. Betrachtet man diesen Ka-

talog, so fällt dessen geringe fachspezifische Ausrichtung auf. Die 

meisten der angeführten Fragen können an den Unterricht anderer 

Fächer gestellt werden. Termini, die spezifisch für eine M a t h e m a -

t i k -Fachdidaktik sind, treten kaum auf; lediglich in den Fragen: 
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„Hat der LA die Stunde richtig in den mathematisch Lernprozeß (Auf-

bau, Durcharbeitung, Automatisierung, Anwendung) eingeordnet? “ 

„Welche Grundsätze eines modernen Unterrichts wurden in ange-

messener Weise berücksichtigt? (Selbständiges Handeln mit konkre-

tem Material, inverse Operationen u. a.)“ 

und 

„In welcher Unterrichtsphase verstand es der LA, die Schüler in aus-

reichendem Maße zu aktivieren? Gewährte er ihnen genügend Spiel-

raum zur Entfaltung von Eigenaktivität und Spontaneität?“ 

kann man Ansätze dazu erkennen. 

In anderen Fragen (B. „Zeigte der LA Sicherheit im Stoff und be-

herrschte er die mathematische Fachsprache?“, „Wann reagierte er 

sinnvoll auf Schülerbeiträge und bewies mathematisches und erzie-

herisches Lehrgeschick?“ und „Welche dem Stoffgebiet der Unter-

richtseinheit zugrundeliegenden mathematischen Zusammenhänge 

wurden richtig erkannt?") wird dieser Bezug nur durch Einfügen des 

Adjektivs „mathematisch“ hergestellt. 

Bei einige Fachleitern habe ich einen solchen oder andere Kataloge 

von Beobachtungsgesichtspunk ten gesehen, die mit einem Form-

blatt zur Aufnahme von Notizen verbunden waren; ein Beispiel für 

ein solches Formblatt ist in der Dokumentation (Nr. XV) enthalten. 

Dieses wurde mir von einem Fachleiter zur Verfügung gestellt. Der 

Vorteil eines solchen Hilfsmittels wird wohl in seiner Funktion gese-

hen, das Gutachten am Ende des Vorbereitungsdienstes aus den 

hier gesammelten Notizen rasch erstellen zu können. 
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F. Die „Schriftliche Hausarbeit“ 

„Das Ziel des Vorbereitungsdienstes ist die wissenschaftlich fundierte 

Einübung des Lehramtsanwärters in die selbständige Unterrichts- 

und Erziehungstätigkeit an der Grundschule und Hauptschule.“ (§ 5 

OVP) 

Zweck der Zweiten Staatsprüfung ist es, festzustellen, „ob der Kandi-

dat das Ziel des Vorbereitungsdienstes erreicht hat.“ {§ 13 OVP) 

Die Zweite Staatsprüfung besteht aus einer „schriftlichen Hausar-

beit“ einerseits und einer „integrierten Unterrichts- und mündlichen 

Prüfung" andererseits (vgl. § 14 OVP). 

In diesem Kapitel werden einige Merkmale von schriftlichen Hausar-

beiten, die im Fach Mathematik geschrieben worden sind, zusam-

mengestellt und analysiert. Der Darstellung liegen folgende Stichpro-

ben zugrunde: 

-  alle 55 Hausarbeiten, die im Zeitraum von 1972 bis 1977 im 

Fach Mathematik im Bezirksseminar Coesfeld geschrieben worden 

sind, 

-  34 im Archiv des Prüfungsamtes für die Zweite Staatsprüfung 

für das Lehramt an der Grundschule und Hauptschule in Münster 

lagernde Hausarbeiten im Fach Mathematik aus diesem Zeitraum. 

(Eine zufällige Auswahl der Hausarbeiten kam dadurch zustande, 

dass jedes dritte der in Regalen gelagerten Pakete von Prüfungs-

akten geöffnet wurde. Es wurde auf Hausarbeiten in Mathematik 

durchgesehen; die jeweils erste Arbeit wurde entnommen. Die 

Pakete waren ohne erkennbares System verpackt und gelagert, 

sieht man davon ab, dass sie jeweils Akten e i n e s  Seminars e i -

n e s  Jahres enthielten,ohne vollständig zu sein.) 

1) Die Pakete enthielten etwa 8 - 12 Prüfungsakten. 
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Das Prüfungsamt in Münster erfaßt den gesamten Regierungsbezirk 

Münster. Alle Hausarbeiten (auch die 55 Coesfelder Arbeiten) lagern 

im Archiv des Prüfungsamtes für die zweite Staatsprüfung für das 

Lehramt an der Grundschule, Bahnhofstr.12, 4400 Münster. Die von 

mir benutzten Erhebungsbögen sind mit wenigen Ausnahmen in der 

Dokumentation unter IX archiviert. 

Meine Ausführungen werden sich zunächst der inhaltlichen Seite zu-

wenden. Themen, Sachanalysen, Beschreibungen der Lernausgangs-

lage und Literaturlisten stehen am Beginn, danach folgen formale 

Elemente, Umfänge einzelner Teile und der gesamten Arbeit, Bewer-

tungen durch· Fachleiter und mögliche Zusammenhänge zwischen 

Bewertung ,und anderen Merkmalen. 

Vorab seien allgemeine Merkmale der Stichproben aufgeführt: 
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Bezirksseminar  
Coesfeld  
(BezSemC) 

Prüfungsamt 
Münster  
(RegBez) 

Anzahl: 55 100 % 34 100 % 

männliche 
Autoren: 

18 33 % 12 35 % 

weibliche  
Autoren: 

37 67 % 22 
65 
% 

Stufenschwerpunkt 1 
(Grundschule) 

22 40 % 16 
47 
% 

Stufenschwerpunkt 2 
(Hauptschule) 

33 60 % 18 
53 
% 

Jahr der Abgabe: 
1972 

10 18 % 5 
15 
% 

1973 7 13 % 6 
18 
% 

1974 8 15 % 4 12 % 

1975 17 31 % 12 
35 
% 

.1976 13 24 % 6 18% 

1977 --  1 
3 
% 

 
([n den „Winterseminaren, die am 1 .12. bzw. 1.2. LA aufnahmen, gab es 1977 

keinen Abgabetermin für Hausarbeiten, wohl aber in den – wenigen – Sommer-

seminaren", die zum 1.6. bzw. 1.9. ihre LA aufnahmen.)
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Für den RegBez seien auch die beteiligten Seminare genannt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierbei muss man berücksichtigen, dass die Seminare unterschiedlich 

groß waren und dass der Regierungsbezirk Münster und damit der Ein-

zugsbereich des Prüfungsamtes sich 1975 im Rahmen der kommunalen 

Neuordnung veränderte. Das Seminar Castrop-Rauxel kam hinzu; das Se-

minar Dorsten nahm seine Arbeit erstmalig auf. 

Allerdings kann man d a r i n  kaum eine Erklärung dafür sehen, dass 1975 

eine größere Anzahl von Arbeiten erfaßt wurde, da der Trend 1976 nicht 

anhält. Zudem war der Bezirk Coesfeld von der Neugliederung nicht be-

troffen. Eine Erklärung für die merklich höhere Anzahl von Mathematik- 

 

1) Hier handelt es sich um das BezSemC.  

 

 

 

Seminar (lfd. Nr.) Anzahl der Arbeiten 

1 5 

2 3 
3 2 
4 2 
5 2 
6 2 
7 2 
8 1 
9 41) 

10 3 
11 3 
12 2 
13 1 
14 1 
15 1 

Summe 34 
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Arbeiten aus 1975 konnte ich nicht finden. Gegen eine zufällige Ab-

weichung spricht die Höhe der Differenzen und die Parallelität im 

RegBez und im BezSemC. 

 

1.  Themenwahl und -formulierung 

Die Themen der schriftlichen Hausarbeiten sind durch die OVP glo-

bal festgelegt: „In der Hausarbeit sollen Fragen von Schule und 

Unterricht behandelt werden. Die Aufgabenstellung soll sich an 

den Problemen und Ergebnissen der aktuellen Schul und Unter-

richtsforschung orientieren.“ (§ 16 OVP) 

Im jetzt folgenden Abschnitt soll festgestellt wer den, welche ma-

thematischen Unterrichtsgegenstände (z.B. „Die Spiegelung“), wel-

che eingrenzenden Aspekte (z.B. „innere Differenzierung“) und wel-

che Schuljahre jeweils als Arbeitsgegenstand gewählt wurden. 

Zuerst soll erörtert werden, ob bestimmte Typen von Hausarbeits-

themen bevorzugt bearbeitet wurden. 

Unter Hinweis auf die bevorstehende Einführung der OVP schreibt 

der zuständige Referent des Kultusministers, R. MEIS , im November 

1971: „Im übrigen bieten sich dem Lehramtsanwärter … mehrere 

grundsätzliche Ansätze für die Gestaltung seiner Arbeit an. Er kann 

z.B. – um nur die beiden polaren Möglichkeiten zu nennen – die Ar-

beit vom theoretischen Ansatz her konzipieren … Die andere Mög-

lichkeit ergibt sich aus einem allgemeinen Umdenkungsprozeß in 

bezug auf Wissenschaftlichkeit überhaupt … Unter diesem Aspekt 

könnte eine schriftliche Hausarbeit etwa darin bestehen, die in ei-

ner vorgefundenen Unterrichtssituation bestehenden Fakten zu-

sammenzustellen, zu analysieren und die daraus sich ergebenden
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Einsichten zu systematisieren und zu verdichten zu einer möglichst 

günstigen ‚Versuchsanordnung‘ – sprich Unterrichtsplanung." 

(MEIS 1971, S.7) 

HAMPE (1978 b, S. 7 ff) entwickelt eine ähnliche Systematik in den 

beiden „Grundformen der Schriftlichen Hausarbeit", ein  

„I. Phänomenologisch-deskriptives Modell“ 

und ein 

„II. Empirisch-analytisches Modell“ 

Das Unterscheidungsmerkmal zwischen den Grundformen ist für 

HAMPE allerdings mehr die jeweils verwendete wissenschaftliche 

Arbeitsweise und  nicht in erster Linie die Themenformulierung. 

Grundform I wird für ihn durch die „Hermeneutische Pädagogik“, 

Grundform II durch die „Empirische Wissenschaft“ bestimmt (vgl. 

HAMPE 1978 b, S. 7). Im phänomenologisch-deskriptiven Modell 

geht es um „Fallbeschreibung aus dem Unterrichtsalltag des LA“ (S. 

8), im empirisch-analytischen Modell werden dagegen „einzelne Be-

dingungsfaktoren eines Einzelphänomens aus Schule und Unterricht 

herausgestellt und untersucht. (S. 9) 

OSANKO/PIEPER (1975, S.90 ff) zeigen als "Gestaltungsmodelle" für 

die schriftliche Hausarbeit auf: 

- Beschreibung einer Planungseinheit 

- Unterrichtsdokumentation 

- theoriegeleitete Unterrichtsversuche 

- empirische Untersuchungen 

und verbinden diese Aufzählung mit dem Hinweis, diese Modelle 

seien in verschiedenen Seminarenentwickelt worden. (Vgl. 

OSANKO/PIEPER 1975, S. 90) 

Unter „empirischen Untersuchungen“ verstehen OSANKO/PIEPER 

ähnlich wie HAMPE, dass „Daten über einzelne Phänomene 
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der eigenen Unterrichtspraxis ermittelt und ausgewertet“ werden 

(a.a.0., S. 91). 

Legt man die Einteilung von MEIS zugrunde, so gibt es die oben be-

reits erwähnten polaren Möglichkeiten: 

- Der theoretische Ansatz 

In der Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Standpunkten 

kommt der LA innerhalb der theoretischen Diskussion pädagogi-

scher Probleme zu einer durch seine bisherigen Erfahrungen be-

gründeten eigenen Meinung (vgl. MEIS, a.a.O., S. 7). 

- Der unterrichtsplanerische Ansatz 

Die in einer vorgefundenen Unterrichtssituation bestehenden 

Fakten werden zusammengestellt, analysiert und in den sich 

daraus ergebenden Einsichten systematisiert sowie zur Unter-

richtsplanung verdichtet. Diese Unterrichtsplanung heißt bei 

MEIS auch „Versuchsanordnung“ (MEIS, a.a.O., S. 7}. 

MEIS nennt diese Formen ausdrücklich polare Möglichkeiten, was 

Mischungen der beiden Formen in verschiedenen Anteilen nicht aus-

schließt. 

Innerhalb der aus dem Prüfungsamt und aus Coesfeld vorliegen-

den Themensammlung herrscht ein deutliches Übergewicht zu-

gunsten des unterrichtsplanerischen Ansatzes vor. Fast alle Haus-

arbeiten beziehen sich vornehmlich auf vorgefundene Unterrichts-

situationen. Lediglich zwei Themen aus dem Bezirksseminar Coes-

feld drücken eine deutliche Nähe zum theoretischen Ansatz aus: 

„Wird die Erarbeitung der Schnittmengendarstellung von drei 

Mengen im Venn-Diagramm durch die vorherige Arbeit an ent-

sprechenden topologischen Strukturen beeinflußt?“ und: „Eignet 

sich das Rechenspiel ‚Zahlenfußball‘ für das Zehnminutenrechnen 

zu Beginn des 3. Schuljahres?“ 
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Ansonsten wird der Bezug zur vorgefundenen Klassensituation durch 

Formulierungen im Thema ausgedrückt wie: „… eine Unterrichtsreihe 

in einem2. Schuljahr“, „Meine Bemühungen  …, dargestellt an einer 

Unterrichtsreihe im 5. Schuljahr“ u. ä. 

Man wird hier fragen müssen, inwieweit die Themenformulierungen 

mit der tatsächlichen Struktur der jeweiligen Arbeit übereinstim-

men. Dieser Frage wurde nachgegangen, indem die Gliederungen 

der auf genommenen Arbeiten mit überprüft wurden. Ihnen war im-

mer zu entnehmen, ob es sich um Unterrichtsplanung – meistens 

mit Beschreibung des Verlaufs und Nachbesinnung – handelte, oder 

ob ein Problem eher theoretisch bearbeitet wurde. 

Eine Didaktisierung neuer mathematischer Themen im Sinne einer 

Erschließung fachdidaktischen Neulands – etwa im Rahmen eines 

Unterrichtsversuchs – ist in den beiden untersuchten Themensamm-

lungen nicht enthalten. 

Der Umstand, dass so viele Arbeiten über eigene ·Unterrichtspla-

nung und -durchführung berichteten, kann möglicherweise traditi-

onsbedingte Ursachen haben. Bis 1968 – und damit wohl in der Aus-

bildungszeit vieler Fachleiter und Seminarleiter war der „Tätigkeits-

bericht“ vorgeschrieben. Etliche andere Bundesländer schrieben die-

sen Bezug zur eigenen Unterrichtswirklichkeit auch später noch vor: 

„Das Thema ... muß in sinnvollem Bezug zur Erziehungs- und Unter-

richtsarbeit des Prüflings stehen“ (B e r l i n , Rd.Schr. vom 13.5.1974 – 

Schul. II Nr. 25) oder: „In der schriftlichen Hausarbeit soll der Kandi-

dat zeigen, dass er einen eng zu begrenzenden Ausschnitt der Erzie-

hungs- und Unterrichtsarbeit, bezogen auf seine eigene Tätigkeit 

darstellen ... kann“ (B r e m e n , Bekanntmachung der Neufassung der 

Ordnung der Zweiten Prüfung für das Lehramt an Grundschulen,
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Hauptschulen und Realschulen im Lande Bremen – für Lehrer im Vor-

bereitungsdienst – vom 22.Januar 1974, Amtsblatt der Freien Hanse-

stadt Bremen vom 25. April 1974, Nr. 29, S.213). 

In den nächsten Abschnitten wird untersucht, welche m a t h e m a t i -

s c h e n  Unterrichtsinhalte in die Themen und Themenformulierun-

gen de Hausarbeiten eingegangen sind. Zur Klassifikation der Themen 

unter diesem Gesichtspunkt bieten sich die „Themenkreise“ an, die 

die K u l t u s m i n i s t e r k o n f e r e n z  1968 zur Reform Mathematikun-

terrichts veröffentlicht hat. In Anlehnung hieran werden die Themen 

der Hausarbeiten eingeteilt in die Themenkreise 

- Geometrie 

- Größen/Sachrechnen 

- Ziffern/Stellenwertsysteme 

- Zahlen/Zahlverknüpfungen 

- Mengen/Mengenoperationen/Relationen/Strukturen 

 

Geometrie 

    Coesfeld    Prüfungsamt 

1972 2 von 10 Arbeiten (20%)  1 von 5 Arbeiten (20%) 

1973 4 von 9 Arbeiten (44%)  3 von 6 Arbeiten (50%) 

1974 6 von 7 Arbeiten (85%)  4 von 4 Arbeiten (100) 

1975 5 von 16 Arbeiten (31%)  3 von 12 Arbeiten (25%) 

1976 4 von 13 Arbeiten (31%)  –   

1977 –    –   

Summe 21 von 55 Arbeiten (38%)  11 von 34 Arbeiten (32%) 
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Größen/Sachrechnen 

    Coesfeld    Prüfungsamt 

1972 3 von 10 Arbeiten (30%)  2 von 5 Arbeiten (40%) 

1973 2 von 9 Arbeiten (22%)  1 von 6 Arbeiten (17%) 

1974 –    –   

1975 4 von 16 Arbeiten (25%)  2 von 12 Arbeiten (17%) 

1976 2 von 13 Arbeiten (15%)  2 von 6 Arbeiten (33%) 

1977 –    –   

Summe 11 von 55 Arbeiten (20%)  7 von 34 Arbeiten (21%) 

 

Ziffern/Stellenwertsysteme 

    Coesfeld    Prüfungsamt 

1972 1 von 10 Arbeiten (20%)  –   

1973 –    1 von 6 Arbeiten (17%) 

1974 –    –   

1975 1 von 16 Arbeiten (6%)  –   

1976 1 von 13 Arbeiten (8%)  1  6 Arbeiten (17%) 

1977 –    1 von 1 Arbeit  (100%) 

Summe 3 von 55 Arbeiten (5%)  3 von 34 Arbeiten (9%) 

 

Zahlen/Zahlverknüpfungen 

    Coesfeld    Prüfungsamt 

1972 3 von 10 Arbeiten (30%)  1 von 5 Arbeiten (20%) 

1973 4 von 9 Arbeiten (44%)  –   

1974     –   

1975 6 von 16 Arbeiten (38%)  7 von 12 Arbeiten (58%) 

1976 2 von 13 Arbeiten (15%)  2 von 6 Arbeiten (33%) 

1977 –    –   

Summe 15 von 55 Arbeiten (38%)  10 von 34 Arbeiten (29%) 
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Mengen/Mengenoperationen/Relationen/Strukturen 

    Coesfeld    Prüfungsamt 

1972 2 von 10 Arbeiten (20%)  1 von 5 Arbeiten (20%) 

1973 –    1 von 6 Arbeiten (17%) 

1974 1 von 7 Arbeiten (14%)  –   

1975 1 von 16 Arbeiten   (6%)  –   

1976 4 von 13 Arbeiten (31%)  2 von 6 Arbeiten (33%) 

1977 –    –   

Summe 8 von 55 Arbeiten (15%)  4 von 34 Arbeiten (12%) 

 

In drei Arbeiten aus Coesfeld war eine eindeutige Zuordnung des 

Themas zu  e i n e m  Bereich nicht möglich (z.B. „Meine Bemühungen, 

anhand der Deckabbildungen des Quadrats in die Gruppentheorie 

einzuführen“). So liegt die· Summe der Prozentsätze in einzelnen Fäl-

len über 100 %. 

Eine Arbeit aus dem Prüfungsamt konnte nicht eingeordnet werden, 

weil kein Unterrichtsgegenstand im engeren Sinne genannt war 

(„Hausaufgaben im Mathematikunterricht des 4. Schuljahres“). 

Als  R a n g p l a t z f o l g e  der Themenkreise ergibt sich für das Bez-

SemC ebenso wie für den RegBez 

1. Geometrie 

2. Zahlen/Zahlverknüpfungen 

3. Größen/Sachrechnen 

4. Mengen/Mengenoperationen/Relationen/Strukturen 

5. Ziffern/Stellenwertsysteme 

Diese völlige Übereinstimmung zwischen dem einzelnen Seminar 

Coesfeld und dem gesamten Regierungsbezirk Münster, deutet da-

rauf hin, dass die Wahl des Themas nicht oder nur in geringem 

.Maße vom betreuenden Fachleiter abhängig war.
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Das wird ebenso deutlich, wenn man die Themen der Fachleiterfort-

bildung mit einbezieht, die in Recklinghausen durchgeführt wurde 

(vgl. II A 4, S.26 ff). 

Rangplatzskala der Nennungen in den Themen der Fachleiterstudi-

enwochen: 

1 Größen/Sachrechnen (27 Nennungen) 

2 Zahlen/Zahlverknüpfungen (20 Nennungen) 

3/4 Geometrie 
Mengen/Mengenoperationen/Relationen/Strukturen 
(je 12 Nennungen) 

5 Ziffern/Stellenwertsysteme (–) 

Im Vergleich mit den Themen der schriftlichen Hausarbeiten ergeben 

sich in den Themenkreisen „Geometrie“ und „Größen/Sachrechnen“ 

erhebliche Unterschiede. 

Der geringe Anteil des Themenkreises "Ziffern/Stellenwertsysteme" 

läßt sich wahrscheinlich durch den geringen Umfang dieser Unter-

richtsinhalte in den Lehrplänen für Grundschule und Hauptschule er-

klären. „Mengen/Mengenoperationen/Relationen/Strukturen“ wa-

ren für Grundschulen sukzessive ab 1973, für Hauptschulen ab 1978 

verbindlich. 

Andererseits lassen sich die relativ guten Platzziffern für „Zah-

len/Zahlverknüpfungen“ und „Größen/Sachrechnen“ durch die 

umfangreicheren Anteile der entsprechenden Unterrichtsinhalte 

in den Lehrplänen erklären. 

Der hohe Anteil an geometrischen Themen in den Hausarbeiten läßt 

sich nicht durch einen entsprechenden Anteil an den Lehrplänen er-

klären. Möglicherweise aber spielt die Tatsache eine Rolle, dass eine 

„Modernisierung“ der geometrischen Lehrplaninhalte in der Haupt-

schule bereits 1968 durch Aufnahme abbildungsgeometrischer The-

men erfolgte. 

Ein Zusammenhang zwischen den Lehrplaninhalten einerseits und 

den Themen schriftlicher Hausarbeiten andererseits wird auch
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durch die oben getroffene Feststellung ausgedrückt, dass in erster 

Linie praktizierter Unterricht zum Gegenstand der Hausarbeit ge-

macht worden war. 

Die Themen der Hausarbeiten enthalten außer dem Unterrichts-

inhalt häufig noch weitere, eingrenzende Aspekte. 

Beispiele: 

„Der Abstraktionsprozeß im Mathematikunterricht, dargestellt an 

der Einführung der Schlußrechnung mit umgekehrtem Verhältnis 

in einem 8.Schuljahr“  

oder: 

„Operative Übungen zur Schlußrechnung mit geradem Verhältnis 

im 6. Schuljahr“ 

„Umfangs- und Flächenberechnung des Kreises unter besonderer 

Berücksichtigung der Eigentätigkeit der Schüler – Eine Unterrichts-

reihe in einem 8.Schuljahr" (Weitere Beispiele sind aufgeführt bei 

HAMPE 1978 b, S. 22-26 und OSANKO/PIEPER 1975, S. 121-123.) 

Die Auszählung innerhalb der beiden Stichproben er gab 

- für 

den RegBez: 15 von 34 Arbeiten (44%) wiesen in ihrem Thema 

auch einen Aspekt auf, der dem nichtmathematischen Bereich 

entstammte 

- für 

das BezSemC: 17 von 55 Arbeiten (31%)wiesen einen solchen Aspekt 

auf. 

Folglich kann man davon ausgehen, dass die Arbeiten zu einem nen-

nenswerten Teil (in der Größenordnung eines Drittels) einen Schwer-

punkt enthalten, der nicht auf den behandelten Unterrichtsinhalt zu-

rückzuführen ist, sondern größere Nähe zur Allgemeinen Didaktik 

aufweist 
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(Zu diesen Schwerpunkten gehören z.B. auch „konkrete Phase“, 

„Selbsttätigkeit“, „Schüleraktivität“ …) 

Darüber hinaus wurden bei der Formulierung der Themen Schuljahre 

und gegebenenfalls Leistungskurse angegeben. 

Der Jahrgangsbezug in Themen von Hausarbeiten, ist in der fol-

genden Übersicht zusammengestellt. 
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Trotz gewisser Abweichungen sieht man strukturelle Ähnlichkeiten in 

den Streckenzügen. Die „Randklassen“, die Jahrgänge 1, 4, 5, 9 und 

10 sind deutlich schwächer belegt. 

Die in Abschnitt II B getroffenen Feststellungen stimmen mit der 

Aussage dieser Übersicht überein. Die dort (S. 37) angeführten Er-

klärungen bieten sich ebenfalls an. 

Der starke Jahrgangsbezug 

(RegBez: 33 von 34 Arbeiten  – 97 % 

BezSemC: 53 von 55 Arbeiten – 96 %; eine Arbeit enthielt in ih-

rem Thema zwei Klassennennungen)  

in den Themen der Hausarbeiten deuten darauf hin, 

dass die LA eben die Probleme und Aufgabenstellungen punktuell in 

den Schuljahren sahen, in denen sie unterrichteten. Längsschnitte als 

Themen scheinen demnach nicht von Belang gewesen zu sein. 

Weiterhin stimmen diese Zahlen mit der Beobachtung überein, dass 

weitaus mehr über Planung und Durchführung des Unterrichts be-

richtet wurde, als ein eher theoretisches Problem diskutiert. 

 

An Leistungskursen wurden genannt 

 im RegBez im BezSemC 

bis 1973 
Leistungskurse 

A B C 
0 1 0 

A B C 
2 2 0 

nach 1973 
Leistungskurse 

E G 
3 0 

E G 
4 3 

Ein leichter Trend zu besseren Leistungskursen ist hier abzulesen. 
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Die Frage der äußeren Differenzierung scheint keine bedeutende 

Rolle gespielt zu haben, da sie nur in 11 % (RegBez) bzw. 20 %  

(BezSemC) der Themen in Erwähnung eines Leistungskurses einen 

Niederschlag fand. Die Klassen 7, 8 und 9, die in der Regel in Leis-

tungskursen unterrichtet wurden, sind dagegen in 35 % der Arbeiten 

sowohl im RegBez als auch im BezSemC genannt. 

 
2. Sachanalysen 

Vom fachlichen Standpunkt aus gesehen ist die Frage nach der Ana-

lyse des mathematischen Unterrichtsgegenstandes von Bedeutung. 

Bei den schriftlichen Hausarbeiten kann dieses Problem anhand 

zweier Indikatoren verfolgt werden: 

Die U m f ä n g e  d e r  S a c h a n a l y s e n  und die in den L i t e r a t u r -

l i s t e n  der Hausarbeiten aufgeführten Aufsätze, Bücher und Skrip-

ten können einen gewissen Aufschluß geben über die faktische Be-

deutung der Sachanalyse in der schriftlichen Hausarbeit.  

D i e  U m f ä n g e  der Sachanalysen in den einzelnen Hausarbeiten 

wurden in allen Arbeiten aus dem RegBez, aber nur in einem Teil der 

Arbeiten aus dem BezSemC erfaßt. Ich beschränke mich in diesem 

Abschnitt daher auf den RegBez. 

Von diesen 34 Arbeiten enthalten 31 eine Sachanalyse (91%). 

Auf 34 Arbeiten bezogen erhält man einen durchschnittlichen Um-

fang von 8,2 Seiten. Der Maximalwert beträgt 33 Seiten. 

Da der durchschnittliche Gesamtumfang einer Arbeit in dieser Stich-

probe bei 69,5 Seiten liegt, beträgt der Anteil der Sachanalyse im 

Schnitt etwa 11 %.
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Die Quellen, denen die Sachanalyse entstammt, werden anhand der 

Literaturlisten, die gemäß § 16 OVP jeder Arbeit beigefügt sein müs-

sen, näher betrachtet. 

Als Grundlage für die Sachanalysen kamen infrage: 

1) Fachliteratur als Bücher, Aufsätze oder Skripten, die der ma-

thematischen Literatur im engeren Sinne zugerechnet werden 

müssen; 

2) Fachdidaktische Literatur, in der mathematische Gegen-

stände als Unterrichtsgegenstände behandelt werden; 

3) Verwendung von Sachinformationen ohne Quellenangabe 

(z.B. Wissen aus der Schulzeit u.a.). 

6 der 34 Arbeiten aus dem RegBez enthalten keine Literaturangabe 

aus dem Bereich 1). In drei Fällen wird dabei eine Sachanalyse nicht 

vorgenommen, in weiteren drei Fällen stützt sie sich ausschließlich 

auf die Bereiche 2) oder 3). 

In den abschließenden Literaturlisten der Hausarbeiten sind im 

Durchschnitt 24 Titel aufgeführt. Hält man die durchschnittliche 

Anzahl der Titel aus dem Bereich der mathematischen Fachlite-

ratur dagegen, so umfaßt diese mit 2,7 Titeln nur etwa 10 %. 

Nimmt man die fach d i d a k t i s c h e  Literatur hinzu, so erhält 

man zusätzlich noch 17 Titel. 

Diese Feststellungen deuten auf ein relativ geringes Gewicht der 

mathematischen Literatur hin. In den Abschnitten über die Litera-

turlisten in den Abschnitten über die Literaturlisten in den Haus-

arbeiten und über den Ausbau der Seminarbibliotheken wird 

diese Tendenz noch zu verifizieren sein. 
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3. Analysen der Lernausgangslage 

In den Hausarbeiten bilden die Analysen der Lernausgangslagen ei-

nen weiteren Schwerpunkt. Hier soll untersucht werden, ob sie in ei-

nem Umfang vorgenommen wurden, welcher der Sachanalyse ent-

spricht, ob sie allgemein oder am mathematischen Gegenstand be-

reits vororientiert durchgeführt wurden und ob ein bestimmtes Ana-

lysemodell bevorzugt angewandt wurde. 

Als durchschnittlichen Umfang der Analyse der Lernausgangslage er-

hält man 

im RegBez im BezSemC 

�̅� = 3,5 Seiten �̅� = 4,1 Seiten 

 

Sofern die Seitenzahl überhaupt ein Kriterium dafür sein kann, 

scheint der LA bei der Anfertigung der Hausarbeit dem Gedanken 

der Gegenstandsorientierung gegenüber der Orientierung an der Si-

tuation der konkreten Lerngruppe Priorität eingeräumt zu haben, da 

die durchschnittliche Sachanalyse (im RegBez) mit 8,2 Seiten etwa 

doppelt so umfangreich war. 

Die Überschriften des Gliederungspunktes, unter dem die Situation 

der Klasse bzw. Lerngruppe beschrieben wurde, sind vielfältig.  

In zwei der 34 Arbeiten aus dem RegBez fehlt eine Analyse der Lern-

ausgangslage (6%), 15 Arbeiten (44%) handeln diesen Punkt unter 

e i n e r  globalen Überschrift ab (z.B. „Die Situation der Klasse“).  

17 Arbeiten (50%) untergliedern dieses Kapitel. 

Von den Überschriften über einzelnen Abschnitten dieses Kapitels 

beziehen sich 

– 4 (11 %) auf entwicklungspsychologische Voraussetzungen 

  allgemeiner Art,
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– 4 (11 %) auf fachpsychologische Voraussetzungen  
  allgemeiner Art 

– 7 (19 %) auf die Beschreibung der pädagogischen Situation 
  (als Faktorenkomplex) 

– 4 (11 %) auf fachliche Voraussetzungen in der konkreten 
  Lerngruppe 

– 13 (35 %) auf konkrete Daten zur Lerngruppe (ohne  
  soziologische Daten) 

– 5 (14 %) auf soziologische Daten zur Lerngruppe 

Summe: 37 (100 %) 

 

Lediglich in·6 der 34 Arbeiten (18%) wurde die Anlehnung an ein be-

sonderes Analyse-Modell durch die entsprechende Terminologie 

zum Ausdruck gebracht. In all diesen Fällen ging es um Begriffe aus 

der Berliner Schule: „Anthropogene Voraussetzungen“ und „sozio-

kulturelle Voraussetzungen“ tauchen als Gliederungspunkte auf. 

Aus den Zahlen kann man ablesen, dass die Ausrichtung auf den Un-

terrichtsgegenstand in insgesamt 8 von 37 Teilüberschriften zum 

Ausdruck kommt (22 %). In der überwiegenden Zahl der Teilkapitel 

wurde die Lernausgangslage nicht unmittelbar auf das Fach Mathe-

matik und seine Unterrichtsgegenstände bezogen. 

Im BezSemC ist das Bild ähnlich: 2 Arbeiten der Stichprobe (4%) ent-

halten keine Analyse der Lernausgangslage. 20 Arbeiten (36%) neh-

men eine nicht weiter untergliederte Analyse vor, 60% der Arbeiten 

enthalten eine Untergliederung dieses Kapitels (33 Arbeiten).  

Von den Teilüberschriften beziehen sich 

- 14 (18 %) auf entwicklungspsychologische Voraussetzungen 
  allgemeiner Art 

- 12 (16 %) auf fachpsychologische Voraussetzungen  
  allgemeiner Art 

- 23 (30%) allgemeiner Art auf eine Beschreibung der  
  pädagogischen Situation (als Faktorenkomplex)
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- 9 (11 % ) auf fachliche Voraussetzungen in der  
  konkreten Lerngruppe 

- 12 (16 %) auf konkrete Daten zur Lerngruppe (ohne  
  soziologische Daten) 

- 7 (9 %) auf soziologische Daten zur Lerngruppe 

Summe: 77 (100 %) 

 

Beim Vergleich zeigen sich Abweichungen ebenso wie Ähnlichkeiten: 

 RegBez BezSemC  

1. 11 % 18 % (entwicklungspsychologisch) 

2. 11 % 16 % (fachpsychologisch) 

3. 19 % 30 % (pädagogische Situation) 

4. 11 % 11 % (fachliche Voraussetzungen) 

5. 35 % 16 % (konkrete Daten) 

6. 14 % 9 % (soziologische Daten) 

Im BezSemC wird relativ häufiger die pädagogische Situation als Fak-

torenkomplex beschrieben; dieser größere Anteil geht dabei vor allem 

zu Lasten der konkreten Angaben zur Klasse. 

Die fachspezifische Vororientierung kommt in den Überschriften zu 2. 

und 4. zum Ausdruck. Mit 11 % bzw. 16 % weichen die Daten aus Bez-

SemC und RegBez nicht stark voneinander ab. Die Analyse der Lernaus-

gangslage ist somit in beiden Stichproben nur in einem verhältnismä-

ßig geringen Umfang am Unterrichtsgegenstand ausgerichtet. 

4. Die Unterrichtsverlaufsbeschreibung 

Einen weiteren Schwerpunkt innerhalb der Hausarbeiten kann man in 

den beschriebenen Unterrichtsverläufen sehen. Die meisten Arbeiten 

(vgl. die in II F 1  beschriebene Einteilung von R.MEIS) enthalten Berichte 

über durchgeführten, eigenen Unterricht.
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Ebenfalls bei MEIS findet man den Vorschlag, die schriftliche Haus-

arbeit aus Unterrichtsentwürfen des eigenen Ausbildungsunter-

richts zusammenzustellen (MEIS 1971, S. 7). Diese Anregung traf 

sich mit einer bereits bestehenden Tradition (vgl. S. 81, II F 1). Im 

folgenden werden einige Merkmale der Unterrichtsverlaufsbe-

schreibung betrachtet. 

Im RegBez sind die Unterrichtsverläufe in 21 Arbeiten in Schemata 

beschrieben, deren Spalten mit Überschriften wie „Geplante Unter-

richtsschritte“, „Kommentar“, „Aktion“, „Phase“, „Zeit“ usw. verse-

hen waren. 

Die Überschriften zeigten dabei eine große Vielfalt. In den restlichen 

13 Arbeiten sind die Unterrichtsverläufe ohne Schemata, im Kontext, 

dargestellt. 

Im BezSemC wird deutlich, dass solche formalen Aspekte einer Arbeit 

möglicherweise durch den Fachleiter bestimmt werden: Hier entfällt 

etwa die Hälfte der Verlaufsbeschreibung auf die Rubrik „Beschrei-

bungen im Kontext“, wobei die Anteile jahrgangsweise wechseln: 

1972 wurden alle Unterrichtsverläufe in Hausarbeiten im Kontext be-

schrieben (10 Arbeiten). 

1973 wurden zwei neue Fachleiter eingeführt, wie aus den Unterla-

gen des Seminars hervorgeht, während ein Fachleiter aus 1972 

auch 1973 tätig blieb. Von den 7 Arbeiten, die 1973 angefertigt 

wurden, waren dann nur noch 2 mit Unterrichtsverlaufsbeschrei-

bungen im Kontext versehen. 

Die Artikulationsschemata der Unterrichtsverläufe sind ähnlich viel-

fältig wie in II E. Auch hier sind die schematischen Verlaufsplanungen 

häufig mit einer Zeitleiste versehen. 
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Abschließend sei ein Überblick über den Umfang gegeben. Im RegBez 

betrug die durchschnittliche Anzahl der in einer Arbeit ausführlich 

vorgestellten Unterrichtsstunden 4,1 (bloße Erwähnungen von zwi-

schenzeitlich durchgeführtem Unterricht wurden dabei nicht berück-

sichtigt). 

Die durchschnittliche Länge der hier vorgestellten Unterrichtspläne 

betrug 7,2 Seiten. 

Im BezSemC wurden im Schnitt 3,9 Stunden beschrieben, mit einer 

durchschnittlichen Länge von 5,9 Seiten. 

In den genannten Längenangaben sind über die reine Verlaufsdar-

stellung hinausgehend auch etwaige Anmerkungen und Vorüberle-

gungen, aber keine Nachbesinnungen enthalten. 

Die Trends, die sich bei den Unterrichtsentwürfen in Abschnitt II E 

abzeichneten, sind hier bestätigt worden, was Artikulationsschemata 

und Form der Verlaufsdarstellung angeht. Die Umfänge der hierbei 

verwendeten Unterrichtsentwürfe sind größer, was nicht verwun-

dert, wenn man bedenkt, dass es sich bei der Hausarbeit um einen 

Prüfungsteil handelt. 

In der Regel wurde in der Hausarbeit folglich in erheblichem Umfang 

eigener Unterricht beschrieben. Relativ wenig Stunden wurden aus-

führlich vorgestellt Die geringen Abweichungen der Arbeiten in An-

zahl der verwendeten Entwürfe und Umfang ihrer Beschreibung deu-

ten darauf hin, dass hier Traditionen eine Rolle spielten, da durch die 

OVP keine derartigen Vorgaben gemacht wurden.  
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5. Die "Reflexion" 

Die schriftliche Hausarbeit erhält ihren eigentlichen Wert in den Au-

gen mancher Autoren erst durch die „Förderung der Reflexions- und 

Planungsfähigkeit, sowie der Erweiterung der Handlungskompetenz 

der LA“. (HAMPE 1978 b, S. 5) 

Die Zielsetzung „Reflexionsfähigkeit“ sei im Folgenden daraufhin 

überprüft, in welchem Umfang sie in den schriftlichen Hausarbei-

ten berücksichtigt ist. 

Die "Reflexion" ist in den schriftlichen Hausarbeiten in zweierlei 

Weise dokumentiert: Einerseits reflektiert der LA seinen Unter-

richt als N a c h b e s i n n u n g  zu den einzelnen Unterrichtsstun-

den, die er in seiner Arbeit beschreibt, andererseits reflektiert er 

die Unterrichtsreihe als Ganzes in einem Abschnitt am Ende der 

Arbeit. 

In den Arbeiten aus dem RegBez ist eine Nachbesinnung zu einer Un-

terrichtsstunde im Schnitt 2,3 Seiten lang, wobei 13 Hausarbeiten· 

nicht berücksichtigt wurden, in denen eine Nachbesinnung im An-

schluß an einzelne Stundenverläufe nicht vorgenommen wurde. 

In den Arbeiten aus dem BezSemC zeigen sich ähnliche Ergebnisse. 

Durchschnittlich 2,5 Seiten ist die Nachbesinnung zu einer Unter-

richtsstunde lang. Hier blieben 15 Arbeiten unberücksichtigt, in de-

nen eine Nachbesinnung nicht unmittelbar an die Stunde ange-

schlossen wurde.  
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Die andere Möglichkeit – eine Reflexion über die Unterrichtsreihe 

insgesamt vorzunehmen – wurde sowohl parallel zur erstgenannten 

Form wie auch ausschließlich praktiziert. 

Im RegBez wurden solche Nachbesinnungen zum Unterricht in 33 

von 34 Arbeiten beschrieben; diese Arbeiten enthalten ein durch-

schnittlich 2,8 Seiten langes Kapitel. 

Im BezSemC ist wiederum ein größerer Umfang zu verzeichnen. In 45 

von 55 Arbeiten gibt es ein Kapitel mit einer Nachbesinnung mit 

durchschnittlich 3,1 Seiten Umfang. 

Auf den Gesamtumfang der Arbeit bezogen beträgt der Anteil der 

Reflexion in einem eigenen Abschnitt der Hausarbeit 

mit 2,8 von 69,5 Seiten (RegBez) 

mit 3,1 von 63,7 Seiten (BezSemC) jeweils etwa 5 %. 

 

6. Literaturlisten 

Gemäß § 16,1 OVP muß die Arbeit eine „Zusammenstellung der be-

nutzten Quellen und Hilfsmittel enthalten“. 

Darunter fallen auch die Angaben der benutzten Literatur. Sie wer-

den im folgenden Abschnitt daraufhin untersucht, in welchem Ver-

hältnis Literatur benutzt wurde aus den Bereichen 

- Literatur zur Mathematik 

- Literatur zur Fachdidaktik Mathematik 

- Literatur zur· Allgemeinen Didaktik/Pädagogik 

- Sonstige Literatur. 

Neben dieser Gliederung wird formal unterteilt in 

- Bücher 

- Zeitschriftenaufsätze  

- Skripten 
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Außerdem wird untersucht, in welchem Ausmaß Schulbücher als Li-

teratur eingesetzt wurden. 

Letztlich wird die Frage nach dem Alter der benutzten Literatur be-

antwortet werden. 

Insgesamt weisen die Literaturlisten im RegBez durchschnittlich 24 

Titel auf. 

Die kleinste Literaturliste enthielt 7, die längste57 Titel. 

Für das BezSemC lauten die entsprechenden Werte: 

�̅� = 24 

Maximum: 73 

Minimum: 7 

Bei einer stichprobenartigen Nachprüfung von 50 Titelangaben aus 

Literaturlisten von Hausarbeiten im BezSemC konnte nur für zwei 

angegebene Quellen keine Verarbeitung im Text gefunden werden. 

Das heißt, dass die Literaturlisten nur in geringem Umfang nicht in 

der Arbeit benutzte Titel angaben. 

In der folgenden Übersicht sind die Durchschnittszahlen der Titel 

nach inhaltlichen Gesichtspunkten gegliedert angegeben. 

    RegBez     �̅�     BezSemC 

Anzahl der  
Hausarbeiten 

34 35 

Fach  
Mathematik 

2,7 

18,9 
Fachdidaktik  
Mathematik 

17,3 

Allgemeine Didak-
tik/Pädagogik 

4,1 4,9 

Sonstige Literatur 0,2 0,1 

insgesamt 24,3 23,9 
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Zweierlei fällt auf: 

- Beide Stichproben zeigen annähernd gleiche Ergebnisse. 

- Der Hauptanteil entfällt auf fachdidaktische Titel. (Das ist aller-

dings nur im RegBez ablesbar, da diese im BezSemC nicht getrennt 

von der eigentlichen Fachliteratur Mathematik erfaßt wurden. Die 

Analyse der Hausarbeiten im BezSemC war als Vorlauf aufgefaßt 

und führte zu einer Korrektur im Durchlauf im RegBez.) Soweit ab-

lesbar, entfallen nur wenige Titel auf den Bereich der ausgespro-

chen mathematischen Fachliteratur. 

Die relativ geringen Zahlen im Bereich mathematischer Fachlitera-

tur wurden bereits in II F 2 („Sachanalysen“)besprochen. Hier sei 

darüber hinaus darauf hingewiesen, dass die Anzahl der Titel in 

„Allgemeine Didaktik/Pädagogik“ ca. 1,5-mal so hoch ist. 

Teilt man die Titel der Literaturlisten nach formalen Gesichtspunkten 

ein, dann erhält man 

 Durchschnittszahl im 
RegBez 

Durchschnittszahl im 
BezSemC 

Anzahl der Haus-
arbeiten 

34 55 

Bücher 20,6 20,9 

Zeitschriftenauf-
sätze 

3,3 2,8 

Skripten 0,4 0,2 

insgesamt 24,3 23,9 

 

Dieses Ergebnis bedeutet: 

- Es wurden in beiden Stichproben zu etwa 85 % Bücher als Litera-

tur zugrunde gelegt. Der LA griff anscheinend auf die Literatur  
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zurück, die ihm in näherer Umgebung zugänglich war; zur Verarbei-

tung von Zeitschriftenartikeln wäre eine längere, gezielte Suche not-

wendig gewesen. 

- Unterrichtsentwürfe von Kollegen, Bildungspläne der einzelnen 

Schulen, Vorlesungsmitschriften, die unter „Skripten“ zu rubrizie-

ren waren, wurden in sehr geringem Umfang angegeben. 

- Letztlich ist auch hier festzustellen, dass die beiden Stichproben 

sich nur geringfügig unterscheiden; mithin ist zu vermuten, dass die 

Individualität eines Seminars keinen großen Einfluß auf diese De-

tails hatte. 

Außerdem sei hier auf die Verwendung der Schulbücher eingegan-

gen: 

 

 RegBez BezSemC 

durchschnittliche 
Anzahl der benutz-
ten Schulbücher 

3,7 3,5 

Prozentsatz der be-
nutzten Schulbü-
cher (bezogen auf 
alle aufgeführten 
Titel) 

15 % 15 % 

 

Schulbücher nehmen somit einen nennenswerten Anteil der Litera-

turtitel ein, der höher als der Anteil der mathematischen Fachlitera-

tur im RegBez ist.
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Bei den Hausarbeiten wurde der Abstand des Veröffentlichungszeit-

punktes der genannten Literaturtitel zum Abgabedatum der Arbeit 

erfaßt. 

Die folgende Tabelle soll einen Überblick geben, in welchen Abstän-

den vor der Abgabe der Arbeit die benutzte Literatur veröffentlicht 

wurde. 

RegBez (N = 34) 

 

Veröffentlichungen ohne Jahresangabe wurden nicht berücksichtigt.  

Im BezSemC wurden die Jahresangaben nicht in allen Arbeiten er-

faßt. Auf die Darstellung sei daher verzichtet. 

Aus der vorstehenden Tabelle wird deutlich, dass die Literatur in den 

Hausarbeiten zu einem wesentlichen Teil mit einer Verzögerung von 

etwa 2 bis 4 Jahren verarbeitet wird. Die LA bedienen sich offen-

sichtlich nicht in erster Linie der aktuellen Veröffentlichungen, son-

dern eher derjenigen Bücher und Artikel, die in der ersten Zeit ihres 

Studiums (1.Phase) erschienen sind. Der zeitliche Abstand der Veröf-

fentlichung der Literatur zum Abgabetermin der Arbeit wird noch 

umfangreicher, wenn man nicht das Jahr der Veröffentlichung der 

b e n u t z t e n  A u f l a g e , sondern das Jahr der e r s t e n  A u f l a g e  

des benutzten Buches erfaßt. Bei einer Auswertung der Literaturlis-

ten von 10 willkürlich ausgesuchten schriftlichen Arbeiten aus dem 

BezSemC erhält man als durchschnittlichen zeitlichen Abstand eines 

Titels vom Abgabetermin der schriftlichen Hausarbeit etwa 7 Jahre. 

Jahre vor 
Abgabe 
der Arbeit 

mehr als 
6 6 5 4 3 2 1 0 

Prozent 14,0 4,5 10,4 14,5 20,8 18,6 12,2 5,0 
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Über die konkreten Literaturangaben sollen im folgen den die Lite-

raturlisten von 10 durch Zufallsauswahl gefundenen Hausarbeiten 

aus dem RegBez Aufschluß geben. Die Nummern der Erhebungsbo-

gen wurden auf Zettel geschrieben, gemischt und gezogen. Anhand 

der ersten 10 so gezogenen Zettel wurden die Hausarbeiten erneut 

im Archiv aufgesucht. 

Wegen der geringen Anzahl der Arbeiten können die genannten Titel 

keinen repräsentativen Überblick gewährleisten. Die Funktion dieser 

Aufstellung liegt in der Konkretisierung der oben vorwiegend zahlen 

mäßig dargestellten Aussagen. Die Übersicht erstreckt sich auf 227 

Nennungeni Sie ist im Anhang (S.189) enthalten. 

Ordnet man die Titel nach der Häufigkeit und stellt die Titel heraus, 

die am häufigsten genannt wur den, dann erhält man folgendes 

Bild: 

- Palzkill/Schwirtz: 
Die Raumlehrestunde    7 Nennungen 

- Breidenbach: 
Raumlehre in der Volksschule    6 Nennungen 

- Odenbach: 
Raumlehre im Unterricht   6 Nennungen 

- Aebli: 
Psychologische Didaktik    5 Nennungen 

- Schwartze: 
Grundriß des mathematischen  
Unterrichts      5 Nennungen 

- Richtlinien und Lehrpläne für 
die Hauptschule in NRW   5 Nennungen 

- Heimann/Otto/Schulz:  
Unterricht – Analyse und Planung  4 Nennungen 

- Hole: 
Erfolgreicher  
Mathematikunterricht    4 Nennungen 
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- Oehl: 
Der Rechenunterricht  
in der Hauptschule   4 Nennungen 

- Stückrath:  
Kind und Raum    4 Nennungen 

 

Danach folgen zehnmal 3 Nennungen, zwanzigmal 2 Nennungen, der 

Rest wird nur jeweils einmal genannt. 

Der relativ hohe Anteil geometriebezogener Titel stimmt mit der Be-

obachtung überein, dass geometrische Themen für Hausarbeiten be-

vorzugt bearbeitet wurden. 

Diese 10 obengenannten Titel machen mit 50 Nennungen schon über 

20 % der ausgezählten 227 Nennungen aus. Die Verfasser der schrift-

lichen Hausarbeiten stützten sich folglich auf einen relativ kleinen 

·Kern der Literatur. 

Richtlinien und Lehrpläne sind nur zum Teil als ausgesprochen fach-

bezogene Information anzusehen; „Unterricht – Analyse und Pla-

nung“ von Heimann/0tto/ Schulz ist nicht fachorientiert, Stückraths 

„Kind und Raum“ betrachtet überwiegend die psychologische Seite 

des Raumerlebens und seine Entstehung im Kind im Sinne einer spe-

ziellen Entwicklungspsychologie und Aeblis „Psychologische Didak-

tik“ weisen zwar gewisse Berührungspunkte zum mathematischen 

Unterricht auf, wollen aber auch anderen Fächern genügen. Die an-

deren Titel sind fachdidaktisch orientiert. Ein Buch, das ausschließ-

lich oder auch nur überwiegend fachmathematisch bestimmt ist, be-

findet sich nicht in dieser Spitzengruppe. 

Lediglich drei der zehn meistgenannten Titel („Richtlinien“, Holes „Er-

folgreicher Mathematikunterricht“ und „Die Raumlehrestunde“ von 

Palzkill/Schwirtz) sind nach 1970 in der ersten Auflage erschienen 



104 - 

 

(nämlich: Richtlinien – 1973, Hole – Erfolgreicher MU – 1973, Palz-

kill/Schwirtz – Raumlehrestunde – 1971). 

Benutzt wurden also. in erster Linie Bücher, die nicht in der aktuellen 

fachdidaktischen Diskussion entstanden waren. 

Dieses Ergebnis stimmt auch mit der quantitativen Auswertung der 

Literaturlisten aller schriftlichen Arbeiten aus dem BezSemC und 

dem RegBez überein (vgl. S. 97 f). 

Es fällt auf, dass offensichtlich nur in einem Teil der Arbeiten die 

Richtlinien der Schulformen zitiert wurden, obwohl die Themen eine 

überwiegend unterrichtspraktische Ausrichtung aufweisen. 

 

7. Übersicht über die Leistungsnoten der Hausarbeiten 

a) RegBez 

N = 34 

 

Leistungsnoten 1 2 3 4 5 6 

Anzahl der erteil-

ten Leistungsnoten 
1 9 10 9 5 – 

Anzahlen der Leistungsnoten der schriftlichen Hausarbeiten aus dem 
RegBez 

Durchschnittsnote:   �̅� = 3,2 
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b) BezSemC  

N = 55 

 

Leistungsnoten 1 2 3 4 5 6 

Anzahl der erteil-
ten Leistungsnoten 

2 9 17 17 8 2 

Anzahlen der Leistungsnoten der schriftlichen Hausarbeiten aus dem 
BezSemC 

Durchschnittsnote: �̅� = 3,5 

 

c) Gesamtstatistik (RegBez und BezSemC) 

N = 89 

 

Leistungsnoten 1 2 3 4 5 6 

Anzahl der erteil-
ten Leistungsnoten 

2 9 17 17 8 2 

Anzahlen der Leistungsnoten der schriftlichen Hausarbeiten aus bei-

den Stichproben 

Durchschnittsnote: �̅� = 3,4 

 

In allen drei Tabellen kommen die Extremzensuren 1 bzw. 6 in gerin-

gen Anteilen vor. Die beiden Mittelzensuren 3 und 4 nehmen dage-

gen im BezSemC 62 % und im RegBez 56 % der Anzahlen ein. 

 

8. Die Rolle des Wahlfachs 

Der LA nahm während des Vorbereitungsdienstes an zwei Fachse-

minaren teil (vgl. §  10,1 OVP). Eines davon war gemäß seinem 

Wahlfach
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aus dem Studium zu belegen das andere mußte einem seiner beiden 

Stufenschwerpunktfächer entsprechen (vgl. § 10,1 0VP, s. S. 19) 

Die Vermutung liegt nahe, dass die vertiefte Schwerpunktbildung im 

Studium im Bereich des Wahlfachs den LA veranlaßte, seine schriftli-

che Hausarbeit zur Zweiten Staatsprüfung im Wahlfachseminar anzu-

fertigen. Tatsächlich überwiegt der Anteil der Wahlfach-LA sowohl im 

BezSemC als auch im RegBez. 

 

RegBez BezSemC Gesamt 

23 Wahlfach-LA 

(68 %) 

38 Wahlfach-LA 

(69 %) 

61 Wahlfach-LA 

(68 %) 

 

Im Folgenden wird der Frage nachgegangen, ob die Ergebnisse der 

Hausarbeiten differieren, wenn man 

die Leistungsnoten der LA mit dem Wahlfach Mathematik mit denen 

der Nichtwahlfach-LA vergleicht. 

 

RegBez 

 

Leistungsnoten 1 2 3 4 5 6  

Anzahl der Wahlfach-
LA 

1 7 7 5 3 - �̅� = 3,09 N=23 

Anzahl der Nicht- 
Wahlfach-LA 

– 2 3 4 2  �̅� = 3,55 N=11 
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BezSemC 

Leistungsnoten 1 2 3 4 5 6  

Anzahl der Wahlfach-
LA 

2 7 13 9 6 1 �̅� = 3,34 N=38 

Anzahl der Nicht- 
Wahlfach-LA 

– 2 4 8 2 1 �̅� = 3,76 N=17 

 

Zum besseren Vergleich werden die Notenstufenanzahlen der Wahlfach-

LA bzw. der Nichtwahlfach-LA in Prozentsätzen dargestellt. 

 

Hier wird deutlich, dass die Prozentsätze der Nichtwahlfach-LA in der je-

weils linken Skalenhälfte niedriger sind als bei den Wahlfach-LA. Mit einer 

Ausnahme – nämlich bei der Notenstufe 5 (für „mangelhaft“) in BezSemC 

– trifft auch die Umkehrung zu: In der rechten Skalenhälfte sind die Pro-

zentsätze der Nicht-Wahlfach-LA höher, z.T. doppelt so hoch. 

Eine mögliche Erklärung für den Umstand, dass das Kriterium „Wahl-

fach“ die Ergebnisse der Hausarbeiten in beiden Stichproben unter-

scheidet, bei den Ergebnissen der Gutachten über den Vorbereitungs-

dienst hingegen n i c h t  wesentliche Unterschiede produziert (vgl.  

 Leistungsnoten 1 2 3 4 5 6  

Wahlfach-LA 

RegBez 

BezSemC 

4,3 

5,3 

30,4 

18,4 

30,4 

34,2 

21,7 

23,7 

13,0 

15,8 

– 

2,6 

100 % 

100 % 

Nichtwahl-
fach-LA 

RegBez 

BezSemC 

– 

– 

18,2 

11,8 

27,3 

23,5 

36,4 

47,1 

18,2 

11,8 

– 

5,9 

100 % 

100 % 
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Abschnitt II H dieser Arbeit), mag darin bestehen, dass in den fakti-

schen Unterricht in größerem Umfang Verhaltensweisen des Lehrers 

eingehen, die nicht aufgrund des Studiums fachdidaktischer Literatur 

erworben wurden; so sind z.B. Erziehungsstil, Mimik, Gestik, Sprech-

weise etc. von Bedeutung für die Beurteilung des Verhaltens des LA 

im Unterricht. Diese gehen aber nicht in die schriftliche Hausarbeit 

ein. 

Fachliche und fachdidaktische Kenntnisse, die im Wahlfachstudium 

erworben wurden, können hingegen in der Hausarbeit dargestellt 

sein, ohne den Unterricht selbst in besonderer Weise beeinflußt zu 

haben. 

 

9. Die formale Gliederung der schriftlichen Hausarbeiten 

Wegen einiger bemerkenswerter Ergebnisse gehe ich auf eine zu-

nächst nebensächlich scheinende Frage ein. 

Über die Gliederung der Hausarbeiten sagt die OVP nur aus: „Die 

Arbeit muß ein ausführliches Inhaltsverzeichnis mit Seitenzahlen … 

enthalten ..." (§ 16,3 OVP). 

OSANKO/PIEPER (1975, S.96 f) nennen als „Gliederungssysteme“  

– das „Buchstaben-Ziffern-System“, das mit großen 
Buchstaben, römischen Ziffern, arabischen Ziffern und 
kleinen Buchstaben arbeitet  

( z. B.  A 
I 

1. 
a) 

– die „Dezimalklassifikation“, die ausschließlich arabi-
sche Ziffern benutzt  

(z. B.  1 
1.1 

1.1.1 
1.1.1.1) 
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Beide Formen werden in den Hausarbeiten verwandt, vorwiegend je-

doch die Dezimalklassifikation. 

In den folgenden Abschnitten gehe ich der Frage nach, in welchem 

Umfang die Gliederungen – in welcher Form auch immer – die Texte 

der Hausarbeiten differenzieren und ob das Ausmaß dieser Differen-

zierung Einfluß auf die Leistungsnoten hat. 

Zur Beantwortung des ersten Teils dieser Frage wurden die Gliede-

rungen durch die Anzahl der Zeichen erfaßt, die maximal zur Be-

zeichnung eines Kapitels benutzt wurden. Das Kapitel A I 2. c) hat 

z.B. 4 Zeichen, das Kapitel 3.2.4 hat 3 Zeichen usw. Das Kapitel mit 

der höchsten Anzahl an Stellen wurde in jeder Arbeit auf diese Weise 

erfaßt. 

Für den RegBez erhält man so 

9-mal 2 Zeichen (26 %) 
15-mal 3 Zeichen (44 %) 

8-mal 4 Zeichen (24 %) 
2-mal 5 Zeichen (  6 %) 

34 Arbeiten 

 

Für das BezSemC erhält man 

8-mal 2 Zeichen (15 %) 
25-mal 3 Zeichen (45 %) 
17-mal 4 Zeichen (31 %) 

2-mal 5 Zeichen (  9 %) 
55 Arbeiten 

 

Da eine Gliederung durch Über-, Gleich- und Unterordnung einzelner 

Gedanken entsteht (vgl. SEIFERT 1972, S. 122), wird hiermit wohl aucz 

die G e d a n k e n f ü h r u n g  durch die Autoren der Arbeiten angespro-

chen. Diese jedoch ist ein Kriterium für die Beurteilung einer Hausar-

beit durch den Fachleiter(vgl. § 16,6 OVP). 
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Ein weiteres Kriterium, das der Paragraph 16 der OVP nennt, ist 

der A u f b a u  der Arbeit. Auch er ist in der Gliederung angezeigt. 

So ist zu vermuten, dass die jeweils größten Anzahlen der Zeichen, 

die zur Kennzeichnung der Kapitel benutzt wurden, mit den Leis-

tungsnoten korrelieren. 

Bei der Berechnung des Produkt-Moment-Korrelationskoeffizienten 

nach Pearson zwischen den Leistungsnoten und den Gliederungsstu-

fen erhält man für das 

BezSemC 

r = –0.36 

und für den RegBez 

r  = –0.51. 

 

Beide Ergebnisse sind auf dem .01-Niveau signifikant (Die Signifi-

kanzprüfung erfolgte nach HELLER/ ROSEMANN 1974, S. 269 Tabelle 

VI.) 

Sie besagen, dass die Leistungsnoten der Hausarbeiten in Mathe-

matik in einem mittleren Ausmaß mit den Differenzierungsgraden 

korrelieren. Je differenzierter die Arbeit gegliedert ist, umso grö-

ßer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leistungsnote gut ausfällt. 

Als Erklärungen könnte man möglicherweise heranziehen: 

- Die Arbeiten mit einer differenzierten Gliederung sind besser 

durchdacht und werden folglich besser beurteilt. 

- Die Fachleiter, die die Arbeit beurteilen, erhalten durch eine 

differenzierte Gliederung den E i n d r u c k  die Arbeit sei bes-

ser durchdacht. Eine solche Einstellung äußert z.B. VOLLMER 

(1977, S. 181): „Allgemein gilt, dass eine Arbeit umso folge-

richtiger angelegt ist, je genauer der Verfasser sie gliedert.“
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10. Leistungsnoten der schriftlichen Hausarbeiten im Fach Mathe-
matik im Vergleich mit anderen Fächern 

Die Frage nach den spezifischen Merkmalen der Leistungsnoten 

von schriftlichen Hausarbeiten im Fach   Mathematik in Abhebung 

von anderen Fächern kann im Folgenden nur ansatzweise beant-

wortet werden. Nur für den Bereich des Bezirksseminars Coesfeld 

kann diese Frage hier angegangen werden, da in Prüfungsämtern 

die Hausarbeiten anderer Fächer nicht erfaßt werden konnten. 

Für das BezSemC gilt folgende Tabelle: 

Zensuren 

Hausarbeiten Mathematik Hausarbeiten anderer Fächer 

Anzahlen Prozent Anzahlen Prozent 

1 2 3,6 13 4,3 

2 9 16,4 90 29,5 

3 17 30,9 93 30,5 

4 17 30,9 83 27,2 

5 8 14,5 24 7,9 

6 2 3,6 2. 0,6 

N 55  305  

x̅ 3,47  3,07  

 

Die Mittelwertdifferenz ist mit 0,4 recht groß. Bei einer Prüfung an-

hand der t-Verteilung ist sie auf dem Niveau 0,01 signifikant.
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Das bedeutet, dass zumindest im Seminar Coesfeld eine 

schlechtere Leistungsnote zu erwarten war, wenn die Hausar-

beit im Fach Mathematik geschrieben wurde. 

Die Erklärung dafür mag in den Fachleitern zu suchen sein, die 

durch die Erstellung des Gutachtens über die Arbeit maßgeblich an 

der Festlegung der Leistungsnote beteiligt waren. Allerdings waren 

im fraglichen Zeitraum im Seminar Coesfeld sechs verschiedene 

Fachleiter tätig, so dass die Möglichkeit nicht auszuschließen ist, 

dass über die beteiligten Personen hinaus einer der Gründe in der 

Verbindung mit dem Fach Mathematik zu suchen ist. 

 

11. Leistungsnoten der schriftlichen Hausarbeiten in Abhängigkeit 
vom Geschlecht des Autors 

Deutliche Unterschiede in den Leistungsnoten ergeben sich, wenn 

man nach den Geschlechtern der Autoren differenziert. 

 

 

 RegBez BezSemC 

 x̅ x̅ 

männlich 3,6 3,6 

weiblich 3,0 3,4 

 

In absoluten Zahlen und Prozentsätzen: 
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 RegBez BezSemC 

 abs. % abs. % 

 m w m w m w m w 

1 – 1 – 4,5 1 1 5,6 2,7 

2 3 6 25 27,3 2 7 11,1 18,9 

3 2 8 16,7 36,4 5 12 27,8 32,4 

4 4 5 33,3 22,7 6 11 33,3 29,7 

5 3 2 25 9,1 4 4 22,2 10,8 

6 – –  – – 2 – 5,4 

Summe 12 22 100 100 18 37 100 100 

 

m:  männlich 

w: weiblichen 

 

Dass der Durchschnittswert im BezSemC nicht so deutlich zuguns-

ten der weiblichen LA ausschlägt wie im RegBez, wird zu einem 

großen Teil durch die beiden • "ungenügend" verursacht. Trotz 

dieses geringeren Unterschiedes bleibt in der Aussage der Tabel-

len genügend Raum für die Vermutung, dass weibliche LA günsti-

ger abschneiden als männliche LA. 

In der einschlägigen Literatur – insbesondere auch in den empiri-

schen Untersuchungen – sind häufig deutlich günstigere Leis-

tungs-Beurteilungen von weiblichen Probanden zu finden (z.B. 

ZIEGENSPECK 1973; RANK 1962; WEISS 1965; FERDINAND/KIWITZ 

1964; H0PP/LIENERT 1965; KN0CHE 1969).
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10. Fallstudien: 

Gutachten zur schriftlichen Hausarbeit 

Im Anhang (S. 199) sind drei Gutachten über schriftliche Hausarbei-

ten aus dem Bereich der Mathematik enthalten, die von zwei ver-

schiedenen Fachleitern angefertigt wurden. 

Als erstes wird das Gutachten S. 199 besprochen. 

Einige Kriterien des § 16 OVP tauchen in diesem Gutachten expressis 

verbis auf: „Aufbau“, „sprachliche Form“. 

Darüber hinaus werden fachspezifische Kriterien herangezogen: „... 

aktuelles Thema aus der Strukturmathematik ...“, 

„... Verwendung zu ähnlicher Sachsituation bei der Einführung ins 

Fünfersystem ...“ usw. 

Dieses Gutachten geht nicht ausdrücklich ein auf den „Grad selb-

ständiger Leistung, den sachlichen Gehalt, Planung, Methodenbe-

herrschung, …, Gedankenführung“ (§ 16,6 OVP), die auch als Krite-

rien anzuwenden waren. 

Somit werden nur einige der vorgeschriebenen Kriterien zum Maß-

stab der Arbeit gemacht. 

Stärker als in den Gutachten über den Vorbereitungsdienst treten 

fachliche Bezüge hervor, wenngleich sie auch hier nur einen kleineren 

Teil des Gutachtens ausmachen. (Vgl. hierzu Kapitel „H Begutachtun-

gen“.) 

Das zweite Gutachten (vom 23.11.1973, Anhang S. 202) verwen-

det ebenfalls eine Reihe von Kriterien aus dem fachlichen Bereich: 

„knappe Sachanalyse“, Bedeutung der „Behandlung der
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Doppelspiegelung an Parallelen“, „Beziehungen zwischen der Spiege-

lung und der Verschiebung“; auch fachdidaktische und fachpsycholo-

gische Aussagen treten auf. Die „unzureichende Sachanalyse“ wird in 

der Zusammenfassung des Gutachtens zur Begründung der Leis-

tungsnote „mangelhaft“ mit herangezogen. 

Das dritte Gutachten (vom 20.12.1972, Anhang S. 205) nennt die 

fachlichen Aspekte weniger konkret, dennoch treten sie auch hier – 

in ähnlichen Formulierungen wie im ersten Gutachten – auf. 

Fachpsychologische und spezielle fachmethodische Probleme wer-

den kaum angesprochen, die zur Behandlung des Themas notwen-

digen „z.Zt. noch überdurchschnittliche(n) mathematische(n) 

Kenntnisse“ werden besonders hervorgehoben. 

Als besonders wichtig zur Beurteilung der Arbeit wird die „prak-

tische Durchführung des Unterrichtsvorhabens“ herausgestellt. 

Aus· allen drei Gutachten wird deutlich, dass mathematische Kri-

terien bei der Beurteilung der Arbeit herangezogen wurden; sie 

standen allerdings nicht im Vordergrund der Bewertung. 

Die oben getroffene Feststellung, dass LA mit dem Wahlfach Ma-

thematik bei der Bewertung der schriftlichen Hausarbeiten bessere 

Zensuren erhalten, wird hier durch die Verwendung fachorientier-

ter Kriterien in den Gutachten der Fachleiter gefestigt.
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G. Die „Unterrichtsprüfung“ 

1. Die „Unterrichtsprüfung“ in der OVP 

„Die Unterrichtsprüfung besteht aus zwei Unterrichtsproben und 

einer mündlichen Prüfung.“(§ 18,1 OVP) 

Wegen dieser. Zusammenfassung von Unterrichtsproben und münd-

licher Prüfung wird die Unterrichtsprüfung auch „integrierte Unter-

richts- und mündliche Prüfung“ genannt (§ 14,1 OVP). 

Die Unterrichtsprüfung bildet somit neben der schriftlichen Hausar-

beit den zweiten Teil der zweiten Staatsprüfung (vgl. § 13 OVP).  

Der zuständige Prüfungsausschuß besteht in der Regel „aus dem 

Vorsitzenden, der nicht an der Ausbildung der Kandidaten beteiligt 

gewesen sein darf, dem Leiter des Bezirksseminars oder seinem 

Stellvertreter und den für die Ausbildung der Kandidaten zuständi-

gen Fachleitern“ (§ 17,1 OVP). 

 

2. Die Unterrichtsprobe in Mathematik 

Die Unterrichtsprobe dauert in der Regel 40 bis 45 Minuten (vgl. § 

18,2 OVP) und soll thematisch im Zusammenhang mit dem vom Kan-

didaten vorher erteilten Unterricht stehen (vgl.§ 18,3 OVP). 

Der Kandidat soll „einen schriftlichen Plan des vorgesehenen Unter-

richtsverlaufs mit den Vorüberlegungen“ vorlegen(§ 18,4 OVP). 

Außerdem soll der „Lehrer, in dessen Klasse eine Unterrichtsprobe 

stattfindet, ... bei der Unterrichtsprobe zugegen sein“ (§ 17,6 OVP), 

so dass er „zum Leistungsstand und zur Mitarbeit der Klasse und zu 

besonderen Umständen“ Stellung nehmen kann ( § 1 8 , 5 OVP). 
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„Uber die Tätigkeit des Prüfungsausschusses ist eine Niederschrift 

anzufertigen", schreibt die OVP in § 17,8 vor. 

Neben der Angabe von Thema, Zeit und Ort der Stunde schrieb der 

Prüfungsausschuß in der Niederschrift eine wertende Stellung-

nahme für die Prüfungsakte auf. Wegen dieser Zugehörigkeit zum 

Prüfungsprotokoll waren mir diese Stellungnahmen nur in Einzel-

fällen zugänglich. 

Ein m.E. typisches Beispiel ist im Anhang (S. 248) enthalten. 

Es besteht aus acht Sätzen, die in einem knappen Stil (unter Verzicht 

auf viele Artikel) geschrieben sind. Zwei der acht Sätze beziehen sich 

auf die mathematische Struktur des Themas der Stunde, allerdings 

unter unterrichtsmethodischem Aspekt. Zwei weiteren Sätzen, die 

auf „Kopfarbeit“ und „Argumentieren“ abzielen, kann man einen 

deutlicheren Bezug zur Fachdidaktik Mathematik zusprechen. 

Die restlichen vier Sätze beziehen sich auf allgemeindidaktische 

Probleme. 

Eine abschließende Leistungsnote fehlt, da die e i n z e l n e  Unter-

richtsstunde in der Unterrichtsprüfung n i c h t  mit einer Note be-

wertet wird, sondern nur der gesamte P r ü f u n g s t e i l  „ U n t e r -

r i c h t s p r ü f u n g “  mit beiden Unterrichtsproben und der mündli-

chen Prüfung (s. S. 120). 

Damit war das fachliche Kriterium in diesem Gutachten durchaus 

vorhanden und bildete einen Schwerpunkt neben der allgemeindi-

daktischen Sichtweise. 

Durch die OVP waren – im Gegensatz zur schriftlichen Hausarbeit –  
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k e i n e  Kriterien zur Bewertung einer solchen Unterrichtsprobe 

vorgegeben. 

Eine andere Stellungnahme eines Prüfungsausschusses zu einer 

Mathematik-Lehrprobe ist im Anhang (S. 252) enthalten. 

Sie besteht aus nur vier Sätzen, die sich 

- auf den Unterrichtsentwurf, 

- auf die allgemeine Durchführung des Unterrichts, 

- auf das Lehrerverhalten, und 

- auf die Versprachlichung  

beziehen. 

An keiner Stelle ist vom Fach oder vom konkreten Unterrichtsge-

genstand die Rede. Hierin unterscheidet sich diese Stellungnahme 

besonders deutlich von der zuerst besprochenen. 

Eine weitere Stellungnahme (Anhang S. 250) geht wieder zunächst 

auf den Entwurf ein, erwähnt in diesem Zusammenhang den „Fleiß“ 

als Kriterium (vgl. hierzu Kapitel H 5}, kommt auf das Anspruchsni-

veau des Unterrichts, auf das Ergebnis des Unterrichts und auf die 

nicht genutzte Möglichkeit der Differenzierung zu sprechen. 

Auch diese Stellungnahme besteht aus 4 Sätzen. Lediglich durch das 

Wort „Sachrechnen“ wird hier ein Zusammenhang zur Mathematik 

bzw. zum Mathematikunterricht hergestellt. 

Allen drei Stellungnahmen ist gemeinsam, dass sie recht allge-

mein bleiben, dass sie mit 4 bis 8 knappen Sätzen entsprechend 

geringe Umfänge haben und dass nichtfachspezifische Kriterien 

überwiegen. 

 

3. Die mündliche Prüfung in Mathematik 

Die mündliche Prüfung sollte an die Unterrichtsproben anknüpfen 

(vgl. § 18,7 OVP). 

Sie dauerte in der Regel 60 Minuten (vgl. § 18 ,6OVP). 
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Außerdem war vorgegeben, dass sie „Fragen der Unterrichts-

praxis und Unterrichtsreflexion sowie … die Gegenstände des 

Hauptseminars und der Fachseminare“ behandeln sollte. 

In den folgenden Abschnitten sei d e r  Teil einer mündlichen Prüfung 

behandelt, der sich auf das Fach Mathematik bezog. 

Wiedergegeben ist im Anhang (S. 254) die Fassung aus dem Prü-

fungsprotokoll ohne die wertenden Angaben, die den Grad der Be-

antwortung wiedergeben. 

Entsprechend der Weisung der OVP, an die Unterrichtsstunden 

anzuknüpfen (vgl.§ 18,7 OVP), beginnt dieser Prüfungsteil mit ei-

ner Stellungnahme der Kandidatin zur eigenen Unterrichtsprobe. 

Da das Thema der Stunde „Flächenberechnung des Rhomboids“ 

lautete, schließt die Frage nach den Gründen für den Einsatz des 

Flächenvergleichs und nach den Alternativen hierzu passend an.  

Mit der dritten Frage (nach dem operativen Mathematikunterricht) 

wird ein grundsätzlicher Teil eröffnet, der sich auch in der· vierten 

und fünften Frage fortsetzt. 

Die fünfte Frage greift die Problemstellung wieder mit starkem 

Bezug zum Unterricht des Prüfungstages auf. 

Auch der neue Themenkomplex der sechsten und der siebten Frage 

(Kopfrechnen) bezieht sich nach einem grundsätzlichen Teil auf die 

Möglichkeiten der Unterrichtsstunde der Prüfung.  

Die insgesamt sieben Fragen bilden folglich drei Themenbereiche: 

- Anknüpfung an die Unterrichtsstunde (Fragen 1 und 2) 

- Operativer Mathematikunterricht und Entwicklung des mathe-

matischen Denkens 

- Kopfrechnen 
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Inhaltlich sind diese Themenbereiche den (von der OVP geforderten) 

„Fragen der Unterrichtspraxis und Unterrichtsreflexion“ und der 

Fachdidaktik entnommen. .Mathematische Themen kommen nicht 

vor. Die fachdidaktischen Themen sind näher an der Fach-psycholo-

gie als an der Mathematik angesiedelt. 

 

4. Die Prüfungsergebnisse 

Im Anschluß an die mündliche Prüfung berät der Prüfungsausschuß 

über die Ergebnisse der Prüfung. 

Zur Verdeutlichung sei die Zusammensetzung der Prüfungsnoten ge-

mäß § 20 0VP skizziert: 

Aus der Note der s c h r i f t l i c h e n  H a u s a r b e i t  einerseits und der 

Note für die i n t e g r i e r t e  U n t e r r i c h t s p r ü f u n g  andererseits 

wird eine Z w i s c h e n n o t e  gemäß § 20,1 0VP gebildet, die unter 

„angemessener Berücksichtigung“ der G u t a c h t e n  a u s  d e m  

V o r b e r e i t u n g s d i e n s t  in die Endnote der zweiten Staatsprü-

fung übergeführt wird. 

 

 

 

 

 

 

angemessene Berücksichtigung der 
Gutachten aus dem Vorbereitungsdienst 

 

 

Schriftliche Hausarbeit Integrierte Unterrichts-
prüfung 

Zwischennote gem.§ 

20,1 OVP 

Endnote 
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Eine Übersicht über die Gesamtergebnisse eines Prüfungsdurchgan-

ges (1975/76) im Bereich des Regierungsbezirks Münster ist in der 

Dokumentation (Nr. III) enthalten. 

Die Durchschnittszensuren der Gesamtergebnisse in den Seminaren 

streuen von 2,88 bis 3,26. In j e d e m  Seminar fallen diese Zensu-

ren im Mittel 0,5 Notenstufen schlechter aus als die ebenfalls ange-

gebenen Durchschnittszensuren der E r s t e n  Staatsprüfungen. 

In 8 der 12 Seminare ist die Durchschnittszensur der integrierten 

Unterrichtsprüfung schlechter als die der schriftlichen Hausarbeit. 

In dem Bereich von 2,8 - 3,3 liegen auch die Ergebnisse, die in den 

folgenden Tabellen vorgelegt werden: 

Tabelle 1 

Leistungsnoten a l l e r  Prüfungen im Seminar Coesfeld von 1972 - 

1975 

 

N = 271 

 

Leistungs-
noten 

integrierte Unter-
richtsprüfung 

schriftl. Haus-
arbeit 

Endzensur 

1 3 11 3 

2 45 76 50 

3 109 89 134 

4 100 68 73 

5 13 24 nicht bestan-
den (5): 11 6 1 3 

 x̅ 3,3 3,1 3,1 
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Zum Vergleich:  

Tabelle 2 

Leistungsnoten der Prüfungen aller Lehramtsanwärter mit Mathe-

matik aus dem Seminar Coesfeld von 1972 - 1975 

N = 42 

Leistungs-
noten 

integrierte Unter-
richtsprüfung 

schriftl. Haus-
arbeit 

Endzensur 

1 1 1 1 

2 3 7 3 

3 20 13 23 

4 16 11 13 

5 2 9 
nicht bestan-

den (5): 2 6 – 1 

 x̅ 3,4 3,5 3,3 

 

Tabelle 3 

Leistungsnoten der Prüfungen der Lehramtsanwärter m i t  a n d e -

r e n  F ä c h e r n  als Mathematik aus dem Seminar Coesfeld von 1972 

- 1975 

N = 229 

Leistungs-
noten 

integrierte Unter-
richtsprüfung 

schriftl. Haus-
arbeit 

Endzensur 

1 2 10 2 

2 42 69 47 

3 89 76 111 

4 84 57 60 

5 11 15 nicht bestan-
den (5): 9 6 1 2 

 x̅ 3,3 3,0 3,1 
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Der Anteil der schriftlichen Hausarbeit bei den Noten „mangelhaft“ 

und „ungenügend“ führt zu einem schlechteren Abschneiden der 

Mathematik-Lehramtsanwärter auch in der G e s a m t w e r t u n g .  

Hier zeigt sich somit die gleiche Tendenz wie bei den H a u s a r b e i -

t e n  der Mathematik-Lehramtsanwärter von 1 9 7 2  bis 1 9 7 7  in 

Coesfeld. 

Weiterhin kann man ablesen, dass – zumindest in dem durch die 

Tabelle abgedeckten Bereich – die i n t e g r i e r t e  U n t e r r i c h t s -

p r ü f u n g  bei Lehramtsanwärtern mit dem Fach Mathematik 

kaum anders als bei Lehramtsanwärtern mit anderen Fächern ge-

wertet wurde. 
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H  Begutachtungen 

 
In der OVP, wie in den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen zuvor, 

war ein Gutachten vorgesehen, wodurch die Ausbildung von Belang 

für die Zweite Staatsprüfung wurde. Nach den „vorläufigen Richtli-

nien“ von 1957 gab noch der Leiter der Junglehrerarbeitsgemein-

schaft eine Bescheinigung über die erfolgreiche Teilnahme des Jung-

lehrers an der Arbeitsgemeinschaft ab; 1968 wurde durch die APO 

der Kreis der Gutachter beträchtlich erweitert und in der OVP von 

1972 endlich diese Regelung im wesentlichen beibehalten. 

Durch die Gutachten wurde das Verhalten des Lehramtsanwärters 

während der Ausbildung prüfungsbeeinflussend; in der OVP von 

1972 war vorgesehen, dass 

- der Seminarleiter oder sein Stellvertreter (oder der pädagogi-
sche Fachleiter – durch Erlaß vom 14.8.73) (vgl. § 12,3 OVP) 

- die beiden Fachleiter (vgl.§ 12,2 OVP) und 

- die Ausbildungslehrer (vgl.§ 12,1 OVP) 

je ein Gutachten anfertigten, die – mit Ausnahme der Gutachten der 

Ausbildungslehrer – mit einer Leistungsnote abschlossen (vgl. § 12,4 

OVP). 

Die Vorteile dieser Regelung könnte man darin sehen, dass die über 

eine längere Zeitdauer, nämlich während des Ausbildungsjahres, er-

brachten Leistungen des LA die punktuelle Leistungsmessung in der 

Zweiten Staatsprüfung korrigieren konnten (vgl. § 20,1 OVP); ande-

rerseits wurden besondere Schwierigkeiten dadurch befürchtet, dass 

ein LA während des ganzen Ausbildungsjahres sich unter Prüfungs-

streß fühlte. Die einzelnen Gutachten wurden nach Abschluß
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der Zweiten Staatsprüfung der Ausbildungsbehörde zur Aufnahme in 

die Personalakte vorgelegt. 

Der LA hatte das Recht, eine Gegendarstellung abzugeben, die eben-

falls zur Personalakte genommen werden mußte (vgl. § 12,7 OVP). 

Da diese Gutachten Teil der Prüfungsunterlagen wurden, konnten sie 

hier nicht in einer größeren Zahl eingesehen werden. So kommt eine 

statistisch möglicherweise nur begrenzt aussagefähige Stichprobe 

zustande, die im folgenden beschrieben wird: 

Gutachten von Ausbildungslehrern: 

Ausbildungslehrer 
(lfd. Nr.) 

Anzahl der 
Gutachten 

Bezirksseminar Jahr 

1 1 1 1972 

2 1 1 1972 

3 1 2 1975 

4 1 2 1976 

5 1 3 1976 

 

Gutachten von Fachleitern: 

Ausbildungslehrer 

(lfd. Nr.) 

Anzahl der 

Gutachten 

Bezirksseminar Jahr 

1 9 1 1973 

2 1 2 1976 

3 3 1 1975 

4 2 3 1974 

1 6 2 1972 
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Gutachten der Seminarleitung: 

(SL = Seminarleiter, SSL = stellvertretender SL, pFL = pädagogi-

scher Fachleiter) 

SL oder SSL oder 

pFL (lfd. Nr.) 

Anzahl der 

Gutachten 

Bezirksseminar Jahr 

1 8 1 1974 

1 14 1 1975 

1 9 1 1977 

2 2 1 1975 

2 3 1 1977 

3 1 1 1977 

3 1 1 1975 

4 1 2 1972 

5 1 2 1973 

6 1 3 1976 

 

In einem Fall konnten a l l e  Gutachten e i n e s  Vorganges zusam-

mengestellt werden, die 

- Gutachten des Ausbildungslehrers für .Mathematik 

- Gutachten des Fachleiters für Mathematik 

- Gutachten des Seminarleiters 

Dieser Fall wird am Schluß des Kapitels vorgestellt (s. S. 148 ff). 

Die Gutachten der einzelnen Gutachtergruppen werden im folgen-

den nach drei Gesichtspunkten diskutiert 

1. Verwendung von Vordrucken oder Formulierungshilfen 

2. Beurteilungsbereiche und Beurteilungskriterien  

3. Zensuren
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1. Die Gutachten der Ausbildungslehrer für Mathematik  

Häufig ist der Ausbildungslehre für M a t h e m a t i k  auch für den-

selben LA Ausbildungslehrer in dessen z w e i t e m  F a c h .  Das hat 

zur Folge, dass der Ausbildungslehrer sein Gutachten unter Bezug 

auf zwei Fächer zu erstellen hatte. Für die Grundschule trifft das 

meiner Erfahrung nach häufiger zu als in der Hauptschule. 

Ein Beispiel ist in der Anlage (S. 212) beigefügt; in diesem Fall ist die 

Ausbildungslehrerin für Mathematik u n d  für Sachunterricht tätig 

geworden und erstellte e i n  Gutachten für b e i d e  Fächer zusam-

men. Mir ist kein Fall bekannt geworden, in dem das Gutachten ein 

und desselben Ausbildungslehrers nach den Fächern getrennt er-

stellt worden wäre. Wohl kamen mehrere Gutachten von Ausbil-

dungslehrern in die Prüfungsakte bzw. in die Personalakte, wenn 

diese nacheinander oder gleichzeitig denselben LA betreuten. 

Nach§ 12 OVP hat der Ausbildungslehrer den von ihm betreuten LA 

„unverzüglich nach Beendigung eines Unterrichtsabschnittes 

schriftlich zu begutachten.“ Ein solcher Unterrichtsabschnitt endet 

im Regelfall mit dem Wechsel des Ausbildungslehrers, etwa durch 

Versetzung des bisherigen Ausbildungslehrers, durch Änderungen 

im Hauptstundenplan o.ä. 

1.1. Verwendung von Vordrucken und Formulierungshilfen  

Ausführlicher als anderen Gutachtern werden den Ausbildungsleh-

rern von den Bezirksseminaren Formblätter und/oder Formulie-

rungshilfen angeboten. 
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OSANKO und PIEPER, die auch als Seminarleiter bzw. stellvertre-

tende Seminarleiterin im Bezirksseminar Lüdinghausen (also auch 

im Regierungsbezirk Münster) tätig waren, stellen ein Beispiel in ih-

rem Buch (1975, S. 82/83) vor.  



Dieser Vordruck von OSANKO/PIEPER sieht vor, dass unter I die 

„Ausbildungslehrer im Ausbildungszeitraum“ aufgezählt wurden. 

Unter II, „Unterrichtsführung“ gibt es die Unterabschnitte  

1 Haltung vor der Klasse 

2 Unterrichtssprache 

3 Verhältnis zu den Schülern 

4 Vermittlung des Bildungsgutes 

5 Einsatz von Lehr- und Lernmitteln 

6 Sicherung von Lernergebnissen 

7 Anmerkungen 

Man sucht in diesem Formblatt vergebens nach einem. Punkt „Un-

terrichtsplanung“. 

Diesbezüglich heißt es bei OSANKO/PIEPER: „Während der Ausbil-

dungslehrer vornehmlich die ‚Handlungsfähigkeit‘ des Lehramtsan-

wärters begutachtet, ziehen Seminar- und Fachleiter außerdem die 

‚Planungs und Reflexionsfähigkeit‘ in ihre Beurteilung ein.“ (1975, S. 

80). Für diesen Vorschlag, den Bereich der Planungs- und Reflexions-

fähigkeit in den Ausbildungslehrergutachten auszusparen, gibt es in 

der OVP keine Stütze. 

Die mir in der oben beschriebenen Stichprobe vorliegenden Ausbil-

dungslehrergutachten sind überwiegend (vier von fünf) ähnlich ge-

gliedert, beziehen aber alle den Aspekt der Unterrichtsplanung mit 

ein. Der Gesichtspunkt der Reflexionsfähigkeit wurde nicht berück-

sichtigt. Alle wurden anhand eines Vordrucks erstellt.  
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Zusätzlich zu den Gliederungen der Vordrucke boten OSANKO/PIE-

PER (1975, S 82 f) und vier mir bekannte Seminare im Regierungsbe-

zirk Münster den Ausbildungslehrern Formulierungshilfen zur Begut-

achtung in Form einer Auswahl von Adjektiven an. So liest man bei 

OSANKO/PIEPER: „Verhältnis zu den Schülern: sehr kontaktfähig – 

kontaktfähig – wenig kontaktfähig“ oder „Vermittlung des Bildungs-

gutes: fachgerecht -–interessant – lebensnah – abwechslungs-

reich...“ (S. 83). 

Den Vorteil eines solchen Angebots von Formulierungen mag man 

in der möglichen Hilfestellung für den Ausbildungslehrer sehen. Die 

Vermutung, dass ein Ausbildungslehrer in der Anlage seines Gutach-

tens eingeschränkt werden könnte und sich der angebotenen For-

mulierungen bedient, ohne auf im Einzelfall vielleicht bedeutsamere 

Aspekte der Tätigkeit des LA einzugehen, liegt nahe, wie auch das 

angeführte Beispiel zeigt, in dem als einzige Dimension des Verhält-

nisses zu den Schülern die Kontaktfähigkeit genannt wird. 

Die Erstellung eines Gutachtens ohne Vordruck war möglich , da der 

Vordruck nicht vorgeschrieben war. Einige Ausbildungslehrer haben 

von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. 

1.2 Beurteilungsbereiche und Beurteilungskriterien 

Durch die Vordrucke werden schon einzelne Teile von Aussage-

bereichen und auch von Beurteilungskriterien vorgegeben. 

Für die Ausbildungslehrer ist der Abschnitt über das Verhalten des 

LA, der zu begutachten war, durch die OVP vorgegeben: Sie hatten 

„den Unterricht, den der Lehramtsanwärter unter … Anleitung erteilt  
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hatte, … schriftlich zu begutachten.“ (§ 12,1 OVP) 

Damit ist der Unterricht des LA der einzige Aussagebereich, zu dem 

der Ausbildungslehrer Feststellungen treffen konnte. 

Insbesondere konnte der Ausbildungslehrer keine Zensur ertei-

len (vgl. § 12,4 OVP). 

Mögliche Beurteilungskriterien der Ausbildungslehrer entnehme ich 

den mir vorliegenden Texten. Einzelne Aussagen quantitativ gewich-

tet vorzustellen, erscheint wegen des geringen Umfangs der Stich-

probe nicht sinnvoll. Die folgende Liste ist daher als Aufzählung mög-

licher und in diesen Einzelfällen de facto verwandter Beurteilungskri-

terien zu verstehen. 

Es wurde positiv gewertet durch folgende Formulierungen:1) 

- klare Formulierung der Lernziele 

- sorgfältige „Anfertigung von Arbeitsblättern und Unterrichtshil-

fen“ 

- regelmäßige Vorlage der schriftlichen Unterrichtsvorbereitungen 

- „freundliches Wesen“ 

- „sozial-integrativer Führungsstil“ 

- „zur aktiven Mitarbeit motiviert“ 

- tiefgreifende Durchdringung des Unterrichtsgegenstandes 

- „Fleiß bei den Vorbereitungen und im Unterricht“ 

- „Hilfsbereitschaft gegenüber den Kindern“ 

 

 

 

1 ) Diese Aussagen sind wörtliche bzw. nahezu wörtliche Zitate. 

Im letzteren Falle wird das Zitat durch Wortumstellungen 

bzw. Substantivierung v Verben kürzer notiert. (Wörtliche Zi-

tate sind durch „...“ gekennzeichnet.
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Negativ gewertet wurde durch folgende Formulierungen: 

- Unpünktlichkeit 

- lückenhafte Vorlage von Unterrichtsvorbereitungen 

- Schwierigkeiten in der Gesprächsführung 

- Schwierigkeiten „in der Motivierung der Schüler“ 

Spezifisch mathematik-fachdidaktische Kriterien tauchen in den 

mir vorliegenden Texten an keiner Stelle auf. Möglicherweise ist 

diese Tendenz durch die Verwendung der Formulierungsange-

bote gefördert worden, soweit diese von der Seminarleitung zu-

sammengestellt wurden. 

Sowohl nach den mir vorliegenden Gutachten wie nach meiner sons-

tigen Erfahrung gehe ich davon aus, dass die Ausbildungslehrergut-

achten eher positive als negative Feststellungen treffen und die ne-

gativen Äußerungen vorsichtiger als die positiven formuliert werden:  

- „Es gelang Herrn G. nicht immer, alle Schüler ins Unter-

richtsgeschehen einzubeziehen.“ 

- "Fleiß bei den Vorbereitungen und im Unterricht und Hilfsbe-

reitschaft gegenüber den Kindern sind hervorstechende Eigen-

schaften von Frau Sch.“ 

(s. Anhang S. 213) 

 

 

2. Gutachten von Mathematik-Fachleitern 

Der Fachleiter für Mathematik erstellt sein Gutachten ebenfalls auf 

der Grundlage des Paragraphen12 der OVP. Seinem Gutachten kann 

der LA ebenfalls durch eine Gegendarstellung widersprechen. Gut-

achten und die eventuell eingereichte Gegendarstellung werden zur 

Personalakte genommen (vgl. § 12, 6/7 OVP).
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2.1 Verwendung von Vordrucken und Formulierungshilfen 

Die Fachleiter konnten, Wie die Ausbildungslehrer – da die OVP 

keine Festlegung traf – ihre Gut achten frei oder anhand eines Vor-

drucks anfertigen. Während den Ausbildungslehrern Formulierungs-

hilfen geliefert wurden (s.o.), ist mir das für den Bereich der Fachlei-

ter nicht bekannt. Hier tauchten als Alternativen nur die Verwen-

dung eines Vordrucks gegenüber der freien Formulierung auf. 

Bei Verwendung eines Vordrucks 'gab es verschiedene Möglichkei-

ten, das Gutachten zu gliedern. Die in der oben beschriebenen 

Stichprobe verwendeten seien im Folgenden vorgestellt; Beispiel B 

wird auch von OSANKO/PIEPER beschrieben. 

A. „I. Schriftliche Vorbereitung … 

 II. Unterrichtliche Arbeit … 

 III. Leistungen im Fachseminar 

  Leistungsnote …“ 

   

B. „I. Unterrichtsbesuche … 

 II. Unterrichtsplanung … 

 III. Unterrichtsführung … 

 IV. Äußere Voraussetzungen für den Unterricht … 

 V. Leistungen im Fachseminar … 

 VI. Eignung … 

 VII. Gesamturteil … 

OSANKO/PIEPER 1975, S. 84 

   

C. „1. Unterrichtsarbeit … 

 2. Mitarbeit im Fachseminar … 

 3. Leistungsnote …“ 
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D. „I. Unterrichtsplanung … 

 II. Verwirklichung des Unterrichts … 

 III. Lehrerverhalten … 

 IV. Weitere Bemühungen …“ 

 

2.2 Beurteilungsbereiche und Beurteilungskriterien 

Über die Beurteilungsbereiche der Fachleiter-Gutachten sagte die 

OVP von 1972:  

„Der Fachleiter hat gegen Ende der gesamten Ausbildung die Eig-

nung und die Leistungen des Lehramtsanwärters schriftlich zu begut-

achten. Die Gutachten sollen auch auf den selbständigen Unterricht 

des Lehramtsanwärters eingehen.“ (§ 12,2 OVP) 

Damit werden als Gegenstände des Gutachtens festgelegt: 

- Eignung 

- Leistungen 

- Unterricht 

Darüber hinaus ist der Fachleiter durch § 12,4 OVP gehalten, das 

Gutachten mit einer Leistungsnote abzuschließen. Hierin unterschei-

det sich sein Gutachten von dem des Ausbildungslehrers.  

Hält man die oben beschriebenen Gliederungen von Gutachten 

durch Vordrucke neben diese Forderungen der OVP, so ist nur in der 

von OSANKO/PIEPER beschriebenen Alternative ausdrücklich von 

E i g n u n g  die Rede 

Die anderen Vordrucke verlangen Aussagen in den Bereichen: 

- Unterricht 

- Fachseminar 

- Leistungsnote.  
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Die mir vor liegenden Gutachten der Fachleiter für Mathematik spre-

chen den Bereich „Eignung“ in etwa einem Fünftel der Fälle an, und 

zwar auch, ohne durch den Vordruck eigens' dazu aufgefordert wor-

den zu sein. 

A l l e  Gutachten dagegen berücksichtigen den Unterricht d es. L A 

und etwa drei Viertel der mir vorliegenden Gutachten erwähnen 

auch die Leistungen im Fachseminar. Die Aussagen über den Un-

terricht, fallen dabei ausführlicher aus als die über die Mitarbeit 

im Fachseminar. Fast immer sind die Aussagen über Leistungen 

im. Fachseminar auf einen Satz beschränkt. Dabei kommen in ers-

ter Linie Sätze in Betracht wie der· folgende: „Im Fachseminar ar-

beitete Herr M. nur zurückhaltend mit.“ (Gutachten über Herrn M. 

vom 30.11 1973)  

In zwei mir vorliegenden Fällen ist die Mitarbeit des LA konkreter 

beschrieben: 

1. „Frau S. förderte' die gemeinsame Arbeit im Rahmen des Fach-

seminars durch ihre' interessierte Mitarbeit; ihre Beiträge· gel-

ten vor allem Themen, die größere mathemaische Kenntnisse 

voraussetzen." (30.11.1975). 

2. „An den Sitzungen des Fachseminars und an den Gruppenhospi-

tationen nahm Frau S. zwar interessiert, aber mehr rezeptiv teil. 

Ihrer zurückhaltenden Art entspricht es, dass sie sich in den Dis-

kussionen und Erörterungen im Seminar zurückhielt.“ 

(30.11.1975) 

Wenngleich in dem letzten Beispiel von Gruppenhospitationen 

die Rede ist, so darf nicht übersehen werden, dass die OVP die 

Leistungsbeurteilung von Unterricht bei Gruppenhospitationen 

ausschloß (vgl. § 11,8 OVP). 
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Als positive Wertungen treten in den Fachleitergutachten, die mir 

vorliegen, folgende Formulierungen auf:1) 

- „angemessene Unterrichtsentwürfe“ 

- sachgemäßer Unterricht 

- sorgfältige Planung 

- „richtige Planung“ 

- überdurchschnittlich interessierte Mitarbeit im Fachseminar 

- „Fähigkeit zur sachgerechten Erarbeitung“ 

- „Einsatz verschiedener Arbeitsformen“ 

- „intensive Lektüre“ 

- „freundliche und bestimmte Führung“ 

- detaillierte Planung 

- qualifizierte Beiträge im Fachseminar 

- intensive Vorbereitung 

- Berücksichtigung von Anschauung und Selbsttätigkeit 

- Bemühen um Veranschaulichung 

- „ruhiges und sicheres Führungsverhalten“ 

- Bemühen um neue 'Methoden (Verhältnisrechnung)  

- Analyse der Klassensituation 

- grundsätzliche „Richtigkeit von Grobaufbau und Methodenwahl“ 

- „frischer und freundlicher Umgangston“ 

- Fähigkeit zu selbstkritischer Reflexion 

- angemessene Nachbesinnung ihres Unterrichts 

 

Besonders auffällig ist die Verwendung .der großen Zahl von Krite-

rien aus dem Bereich der allgemeinen Didaktik. Nur in wenigen  

1) Zitierform wie auf S. 130  
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der aufgezeigten Kriterien zeigt sich eine besonders auffällige Bezie-

hung zum Unterrichtsfach Mathematik und seinen Gegenständen. 

Negative Wertungen treten in folgenden Formulierungen auf:1) 

- „zu starke Anhäufung von Schwierigkeiten“ 

- „Schwachen in der Unterrichtsorganisation“ 

- „hoher Sprechanteil“ 

- Schwierigkeiten im Führungsstil 

- „methodische Ungeschicklichkeit ''  

- nicht sicherer fachlicher Unterbau 

- Lücken in der Literaturkenntnis 

- „enge Impulse und Fragen“ 

- Schwierigkeiten im Sprachverhalten 

- zu geringes Ausmaß an Eigentätigkeit 

- methodische Fehler 

- nicht angemessene schriftliche Unterrichtsvorbereitungen 

- verantwortlich für die Entstehung. von Disziplinschwierigkeiten 

- Einsatz von Sachaufgaben, die die Motivation nicht fördern 

konnten 

- Sprache traf. anfangs nicht das Niveau der Schüler 

- „Übergewicht des Frontalunterrichts“ 

- „distanzierter Führungsstil“ 

- zurückhaltende Mitarbeit im Fachseminar 

- zu weit gefaßtes Thema 

- nicht kind- bzw. ,phasengerechte Sprache 

- relative Konstanz der aufgezeigten Mängel 

- „keine positive Vorbildwirkung von Sprache, Schrift und Tafel-

bild" 

- interessierte, aber rezeptive Teilnahme am Fachseminar 

1) Zitierform wie auf S. 130 
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Hier wie auch schon bei den positiv en Beurteilungen sind die An-

teile von Kriterien aus der allgemeinen Didaktik hoch, wenngleich 

fachspezifische Aspekte etwas häufiger vorkommen (z.B. Einsatz 

von Sachaufgaben, fachliche Grundlagen). 

Möglicherweise führte der Umstand, dass ein Gutachter oft ver-

schiedene Unterrichtsstunden mit verschiedenen Unterrichtsinhal-

ten sah zu einem gewissen Abstraktionsprozeß in den Formulierun-

gen, ebenso wie die mögliche Verwendung eines Kriterienkatalogs., 

der nicht in erster Linie fachspezifisch orientiert ist, sondern von der 

Seminarleitung oder von der Fachleiter-Vereinigung vorformuliert 

war (vgl. Kapitel II E- dieser Arbeit). 

So beziehen sich die· Gutachter auch kaum auf eine bestimmte 

Unterrichtsstunde, wenngleich – meist zu Beginn des Gutachtens 

– in etwa 2/3 aller mir vorliegenden Fälle die Daten der zugrunde-

liegenden Unterrichtsbesuche angegeben werden, so wird doch 

nur in zwei Einzelfällen tatsächlich darauf Bezug genommen, 

wenn etwa zur Absicherung einer Wertung das entsprechende 

Besuchsdatum in Klammern gesetzt angefügt ist. 

 

 

 

2.3 Leistungsnoten 

Das Gutachten des Fachleiters hatte mit einer Leistungsnote abzu-

schließen(vgl. § 12,4 OVP). 

Im Folgenden werden die Ergebnisse zweier Stichproben dargestellt.  
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Stichprobe 1 bezieht sich auf ein einzelnes Bezirksseminar (Coes-

feld), dessen Leistungsnoten der Gutachten im Fach Mathematik 

und im jeweiligen zweiten Fach erfaßt wurden, sofern der Lehr-

amtsanwärter seine schriftliche Hausarbeit im Fach Mathematik 

geschrieben hat. Von 1972 bis 1977 wurden dabei a l l e  Vorgänge 

erfaßt (vgl. auch Abschnitt II F dieser Arbeit). 

Stichprobe 2 beruht auf einer Zufallsauswahl von schriftlichen 

Hausarbeiten im Fach Mathematik, die im Prüfungsamt Münster ge-

nommen wurde. Die zugehörigen Leistungsnoten der Gutachten im 

Fach Mathematik und im jeweiligen zweiten Fach wurden auch hier 

erfaßt. 

 

Es ergibt sich: 

Tabelle 1 

(Coesfeld)  

N = 55 

Leistungsnoten 
Gutachten 

Mathematik 
Gutachten 

2. Fach 

1 – – 

2 13 14 

3 33 29 

4 6 12 

5 3 – 

6 – – 
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Tabelle 2 

(Prüfungsamt Münster) 

N = 34 

Leistungsnoten 
Gutachten 

Mathematik 
Gutachten 

2. Fach 

1 1 – 

2 8 10 

3 16 16 

4 6 6 

5 3 2 

6 – – 

 

Berechnet man den Durchschnittswert, so ergibt sich für Stichprobe 

1: 

Mathematik     2. Fach 

x̅ = 2,98     x̅ = 2,96 

und für Stichprobe 2: 

Mathematik     2. Fach 

x̅ = 3,06     x̅ = 3,00 

Wie man sieht, sind die Unterschiede in den Durchschnittszensuren 

gering. 

Da etwa 90 Vorgänge in beide Stichproben eingegangen sind, kann 

man mit einigem Recht annehmen, dass im Fach Mathematik die 

Gutachten über den Vorbereitungsdienst ungefähr mit den 
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Gutachten in anderen Fächern übereinstimmen und dass die Leis-

tungsnotenlisten in den Notenstufen 2, 3 und 4 deutliche Häufungen 

aufweisen, die Extremnoten 1 und 5 relativ selten und 6 gar nicht 

vorkommen. 

Es interessiert noch die Frage, inwieweit sich die Wahlfachausbil-

dung in der ersten Phase (an der Pädagogischen Hochschule) auf die 

Leistungsnoten im Vorbereitungsdienst auswirkte. Im Folgenden 

werden daher die Leitungsnoten der Mathematikfachleiter in beiden 

Stichproben nach Wahlfach- bzw. Nichtwahlfach-LA getrennt darge-

stellt. 

Coesfeld 

Stichprobe 1 
Mathematik  
als Wahlfach 

Mathematik  
n i c h t  als Wahlfach 

1 – – 

2 10 3 

3 23 10 

4 2 4 

5 3 – 

6 – – 

 x̅ = 2,95 x̅ = 3,06 

 

Prüfungsamt 

Stichprobe 2 
Mathematik  
als Wahlfach 

Mathematik  
n i c h t  als Wahlfach 

1 1 – 

2 6 2 

3 10 7 

4 3 2 

5 3 – 

6 – – 

 x̅ = 3,04 x̅ = 3,00 
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In den beiden Stichproben zeigen sich folglich geringfügige Unter-

schiede, diese aber mit gegenläufigen Tendenzen, so dass man einen 

möglichen Einfluß eines Wahlfachstudiums auf die Leistungsnoten 

der Gutachten über den Vorbereitungsdienst  als unerheblich anset-

zen kann. 

Die Einflüsse des Merkmals „Mathematik als Wahlfach“ auf die 

schriftlichen Hausarbeiten stellen sich etwas anders dar. (Vgl. dazu 

Kapital II F dieser Arbeit, S.107) 

 
 

3. Gutachten von Seminarleitern bzw. deren Stellvertretern 

 
Die OVP von 1972 schreibt für die Gutachten über den Vorberei-

tungsdienst weiterhin vor: 

„Gegen Ende der Ausbildung hat der Leiter des Bezirksseminars oder 

sein Stellvertreter den Lehramtsanwärter schriftlich zu begutach-

ten.“ (§ 12,3 OVP) 

Nach § 12,4 OVP hat dieser Personenkreis sein Gutachten mit einer 

Leistungsnote abzuschließen. 

 

3.1 Verwendung von Vordrucken und Formulierungshilfen 
 

Alle mir vorliegenden Seminarleitergutachten verwenden Vordrucke 

mit Spalten für Name, Vorname, Ausbildungsschule, Datum von Un-

terrichtsbesuchen etc. Die Motivation für die Verwendung dieser 

Vordrucke dürfte bei der Arbeitserleichterung zu suchen sein.  

In einigen Gutachten ist der einleitende Satz des Gutachtens vor-

gedruckt: 
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„Das nachstehende Gutachten stützt sich auf die durchgeführten Un-

terrichtsbesuche am … und die Mitarbeit im Hauptseminar.“ Das 

nachfolgende Gut achten ist dann frei formuliert. 

In einem anderen Fall heißt eine vorgegebene Gliederung 

„1. Unterrichtsarbeit ... 

2. Mitarbeit im Hauptseminar ... 

3. Leistungsnote …“ 

Diese Gliederung stimmt mit der Gliederung überein, die das betref-

fende Seminar den Fachleitern vorgab, sieht man von dem Unter-

schied „Hauptseminar“ – „Fachseminar“ ab. Das gleiche gilt für den 

folgenden Vordruck: 

„I. Schriftliche Vorbereitung: … 

1. Unterrichtliche Arbeit: … 

2. Leistungen im Hauptseminar: … 

Leistungsnote: …“ 

Alle übrigen mir vorliegenden Gutachten sind frei formuliert, das 

heißt ohne Verwendung eines Vordruckes. Während man bei den 

Personengruppen Ausbildungslehrer und Fachleiter davon ausge-

hen mußte, dass die Gliederung seitens der Seminarleitung vor ge-

geben war, kann man die Vordrucke der Gutachten der Seminarlei-

tung nur so sehen, dass sie von der Seminarleitung für sich selbst 

zusammengestellt worden sind.· 

Es gibt bei den (mir bekannten) Gutachten der Seminarleitung . 

keine Vordrucke mit Formulierungsangeboten. Mir ist kein Fall 

bekannt geworden, in dem durchgehend nach den beiden  
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Fächern des LA getrennt begutachtet worden sei. Ein Fall trennt al-

lerdings innerhalb eines Abschnitts des Gutachtens einige Aspekte 



 

nach Fächern (Sachunterricht – Mathematik) auf. In anderen Fä-

chern wird die ein oder andere Aussage auch durch Bezug auf eines 

der Fächer belegt. 

 

3.2 Beurteilungsbereiche und Beurteilungskriterien 

Aus den o.a. Vordrucken und den vorliegenden frei formulierten 

Gutachten kann man folgende Beurteilungsbereiche ablesen, in 

denen Aussagen getroffen wurden: 

- Schriftliche Unterrichtsvorbereitung  

- Unterrichtliche Arbeit 

- Mitarbeit im Hauptseminar  

- Leistungen 

- Eignung  

- Reflexionsfähigkeit  

- Leistungsnote 

Während die Fachleiter durch die OVP ausdrücklich aufgefordert 

sind, die Eignung und die Leistungen des LA zu beurteilen (vgl. § 

12,2 OVP), fehlt dieser Hinweis im entsprechenden Passus der 

OVP für die Seminarleitung. Dennoch liegen mir zwei Gutachten 

von Seminarleitern vor, die auch auf Eignung und Leistungen des 

LA ausdrücklich abheben. 

Als Bewertungskriterien, als Aussagen mit Wertungen des LA also, 

treten in der mir vorliegenden Stich probe folgende auf (die beur-

teilten LA hatten alle Mathematik als eines ihrer Fächer): 
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positive Wertungen1) 

- Kritische und selbständige Stellungnahmen 

- durchdachte und umfassende Planungen 

- richtige Auswahl und präzise Formulierung der Lernziele  

- freundliches Auftreten 

- intensive Vorbereitung durch Literaturstudien zur Geometrie  

- schüleraktive Arbeitsformen 

- treffend begründete Unterrichtsverlaufsplanungen 

- frühzeitiger Wechsel von Arbeits- und Sozialformen 

- ruhige und sichere Führung 

- deutliche Ansätze, Schüler zu verstärken 

- Entwicklung alternativer Lösungen in den Stellungnahmen zum 
gehaltenen Unterricht 

- kritische Reflexion 

- gültige Planung 

- Bemühen um Gruppenarbeitsformen 

- detaillierte Nachbesinnung 

- abgegrenztes Anliegen in der Mathematikstunde 

- „sachgerechtes Arbeitsmaterial“ 

- „zielgerichtetes und lustbetontes Arbeiten“ 

- „enge emotionale Bindungen“ zu den Schülern 

- „strahlte immer Freude und Optimismus aus“ 

- ausführliche Unterrichtsplanungen 

- hinreichende Begründung 

- operationalisierte Lernziele 

- folgerichtiger Verlauf 

- schülerzentrierte Unterrichtsformen 

- präzise Anweisungen 

- „straffe Führung 

1) Zitierform wie auf S. 130  
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- Bemühen um aktive Mitarbeit im Hauptseminar 

- Erstellen von Teilzusammenfassungen 

- umfassende Aktivierung der Schüler 

- „bedeutende Fortschritte“ 

 
 

negative Wertungen1) 

- „erhebliche Mängel“ in der Planung wie auch in der Reali-

sierung des Unterrichts 

- „streng linear gestufte Erkenntnisschritte“ 

- Orientierungsübungen hätten durch den Einbau von Spielsi-
tuationen noch effektiver gestaltet werden können 

- kaum aktive Arbeit im Plenum (des Hauptseminars) 

- deutlichere Problemstellung notwendig 

- Lernziele z.T. mit überflüssigen Details formuliert 

- „Ergänzung des Erziehungsstils durch Komponenten der 
emotionalen Zuwendung“ erforderlich 

- ungerichtete Gesprächsführung 

- stellenweise Verzicht auf notwendige Begründungen 

- „Unterforderung in der Stoffzubereitung“ 

- zurückhaltende Mitarbeit im Hauptseminar 

- nur globale Reflexion 

- Fehler im methodischen Bereich wurden auch in der Rück-
schau nicht gesehen 

- nicht bereit, Anregungen im Beratungsgespräch aufzugreifen 
und zu verwirklichen 

- „Gängelung“ der Schüler durch „enge Fragestellung“ 

- Arbeitsanweisungen ließen Klarheit vermissen 

- mehr Übersichtlichkeit im Tafelbild erforderlich 

- Verzicht auf „grundschulgemäße Schrift“ 

- „kaum aktivierend durch Gestik, Mimik und Sprechweise“ 

 

1) Zitierform wie auf S. 130  
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Auch hier wurden die Kriterien den Gutachten wörtlich oder annä-

hernd wörtlich entnommen. Lediglich Kürzungen, Wortumstellungen 

sowie Substantivierungen wurden vorgenommen. 

Gegenüber den Gutachten der Fachleiter fällt auf, dass der Gesichts-

punkt Reflexionsfähigkeit eine größere Rolle spielt. In der Tat wer-

den in etwa 2/3 der mir vorliegenden Seminarleitergutachten As-

pekte dieses Bereichs zur Bewertung herangezogen. Die Gesichts-

punkte der Planungs- und Handlungskompetenz kommen in allen 

Gutachten der Stichprobe vor. 

Ausgesprochen fachorientierte Argumente werden nur an zwei 

Stellen genannt („Literaturstudien zur Geometrie“, „abgegrenztes 

Anliegen in der Mathematikstunde“), wobei im letzteren Fall die 

Orientierung auf das Fach nur durch den Zusatz „Mathematik-

stunde" klar wird. 

Von einem fachspezifischen Kriterium in dem Sinne, dass eine spezi-

elle Beziehung zur Mathematikdidaktik besteht unter Ausschluß ei-

nes ebenso engen Bezuges zu anderen Fächern, kann in beiden Fäl-

len m.E. nicht die Rede sein. 

In Abhebung von den Fachleitergutachten mag die wenig fachorien-

tierte Begutachtung von folgenden möglichen Ursachenbeeinflusst 

sein: 

- der S e m i n a r l e i t e r  (bzw. sein Stellvertreter bzw. der Pädago-

gische Fachleiter) war möglicherweise für Mathematikunterricht 

nicht sonderlich vorgebildet bzw. nicht mit besonderen Vorerfah-

rungen ausgerüstet, wie man es von einem F a c h l e i t e r  für Ma-

thematik erwarten würde;
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- der Seminarleiterhatte den LA in z w e i  Fächern zu begutachten, 

wobei die Gefahr, fachspezifische Aspekte zu vernachlässigen, si-

cher eher bestand, als bei einem Gutachter, der nur ein Fach zu 

sehen hatte. 

Auch wenn man von der Fachorientierung absieht, lassen die vor-

genannten Zitate häufig k o n k r e t e  Angaben vermissen. Es 

bleibt bei relativ globalen Aussagen. 

 

 

3.3 Leistungsnoten 

Die Gutachten der Seminarleiter über den Vorbereitungsdienst der 

Lehramtsanwärter schlossen ebenso wie die der Fachleiter mit ei-

ner Leistungsnote ab {vgl. § 12,4 OVP). 

Die Leistungsnoten der bereits im Abschnitt II H 2.3 beschriebenen 

Gruppen von Lehramtsanwärtern mit Mathematik werden in den fol-

genden Übersichten dargestellt: 

Coesfeld 

N = 55 

sehr gut : – 
gut : 9 
befriedigend: 34 
ausreichend : 11 
mangelhaft : 1 
ungenügend : – 

55 

x̅ = 3,07  
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Prüfungsamt 

N = 34 

sehr gut : – 
gut : 9 
befriedigend: 14 
ausreichend: 8 
mangelhaft : 3 
ungenügend : – 

34 
 

x̅ = 3,18 

Bei den erfassten Gutachten hatte der Seminarleiter immer zwei 

Fächer je LA in seinem Bericht zu verarbeiten. Eines der Fächer 

ist in der vorliegenden Übersicht jeweils Mathematik, das andere 

ein beliebiges anderes Fach. Mathematik ist folglich zu 50 % in 

die Gesamtübersicht eingegangen. 

Ebenso wie bei den Fachleitergutachten liegen die Durchschnitts-

werte relativ nahe beieinander. Auch die Tendenz zu einem etwas 

besseren Zensurendurchschnitt in Coesfeld ist hier wie dort zu be-

obachten. 

 

 

4. Fallstudie zu Gutachten über den Vorbereitungsdienst e i n e r  

Lehramtsanwärterin 

Im Anhang (S.208 bis 213) sind drei Gutachten enthalten, die ei-

nen Vorgang vollständig enthalten, nämlich die Beurteilung des 

Vorbereitungsdienstes einer LA mit den Fächern Mathematik und 

Sachunterricht in der Grundschule. Diese Gutachten stammen 

aus einem Prüfungsdurchgang eines Seminars des Regierungsbe-

zirks Münster. 
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Es handelt sich um folgende Gutachten: 

- der Ausbildungslehrerin für Mathematik und Sach-
unterricht, 

- des Fachleiters für Mathematik und 

- des stellvertretenden Seminarleiters, der sich wieder auf beide 
Fächer bezieht. 

Das Gutachten des Fachleiters für Sachunterricht ist hier nicht 

wiedergegeben. 

Das Gutachten der Ausbildungslehrerin geht außer der Nennung 

der Fächer im ersten Satz nicht weiter auf fächerspezifische Ge-

sichtspunkte ein. Im ersten Abschnitt werden das Bemühen der 

LA bei der Unterrichtsplanung, ihre schriftliche Fixierung und die 

Klarheit der Lernziele beschrieben. Alle diese Kriterien bleiben so 

allgemein, dass man zu keinem der beiden Fächer der LA einen 

mehr als allgemeindidaktischen Bezug herstellen könnte. 

Der zweite Abschnitt befasst sich mit den Interaktionen LA-Schüler, 

der dritte mit den Unterrichtsformen, der Motivation und der Hilfen 

für lernschwache Schüler. 

In einem abschließenden Satz werden noch. Fleiß und Hilfsbereit-

schaft als besonders hervorstechende Eigenschaften der LA gelobt.  

Somit findet sich auch hier kein, Hinweis auf die Qualifikationen LA 

im fachdidaktischen, geschweige denn im fachw i s s e n s c h a f t l i -

c h e n  Bereich des einen oder des anderen Faches. 

Die Wertung der Haltung und der Tätigkeit der LA wird hier grund-

sätzlich positiv getroffen. Daran ändert auch die stellenweise im An-

satz vorhandene Kritik nicht viel. Einschränkungen erfolgen durch 

Formulierungen wie „in der Regel“ und „ist … bemüht“. 
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So ergibt sich ein deutlich positiver Gesamteindruck, der von den 

Gutachten des Fachleiters und des stellvertretenden Fachleiters ab-

sticht. 

Der Fachleiter für Mathematik erteilt sein Gutachten für die drei Be-

reiche: Unterrichtsarbeit, Mitarbeit im Fachseminar und Leistungs-

note. Die Unterrichtsarbeit nimmt dabei den größten Raum ein. 

Der fachliche Aspekt (als gegenstandsorientiertes Kriterium) kommt 

nur in der globalen Formulierung zum Ausdruck: „Ihre Planunegn lie-

ßen die Fähigkeit zur sachgerechten Erarbeitung eines Stoffgebietes 

erkennen.“ 

Darüber hinaus werden Fragen der allgemeinen Didaktik behandelt: 

Arbeitsmittel, Arbeitsformen, Motivation, Umgangston, Anhäufung 

von Schwierigkeiten und Unterrichtsorganisation. Ein Gutachtenteil, 

das demgegenüber die fachliche bzw. fachdidaktische Qualifikation 

beschreibt und wertet, fehlt. 

Wäre nicht unter „2. Mitarbeit im Fachseminar“ der Begriff des Fach-

seminars verwandt, so könnte man anhand des vorliegenden Textes 

nicht entscheiden, ob das Gutachten vom Fachleiter für Mathematik 

oder vom Seminarleiter oder von einem anderen Fachleiter geschrie-

ben worden wäre. 

Gegenüber dem Gutachten der Ausbildungslehrerin wird Kritik deut-

licher formuliert.  

Der stellvertretende Fachleiter nennt in seinem Gutachten die bei-

den Fächer der LA und bezieht seine Wertung z. T. jeweils nur auf ei-

nes dieser Fächer. Im Fach Sachunterricht werden auch Themen des 
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von der LA erteilten Unterrichts angedeutet („Sandkasten … 

Landkarte“). 

Dadurch gerät dieses Gutachten deutlich konkreter als die 

beiden anderen. Aber auch hier bleibt der Bezug zum Unter-

richtsgegenstand in f a c h didaktischer wie f a c h wissen-

schaftlicher Dimension aus. Ähnlich wie im Gutachten des 

Fachleiters wird geringe Aktivität mit einer möglichen Ursa-

che entschuldigt. 

Insbesondere zu Beginn des Gutachtens wird Kritik deutlich 

geäußert („erhebliche Mängel“). 

Insofern stimmen die Gutachten von Fachleiter und stellvertreten-

dem Seminarleiter eher überein als das Gutachten der Ausbildungs-

lehrerin mit den beiden anderen. Darüber hinaus stimmen Fachleiter 

und stellvertretender Seminarleiter in der Einschätzung der Mitar-

beit in den theoretischen Ausbildungsveranstaltungen (Fachseminar 

bzw. Hauptseminar) überein. 

Fachleiter und Ausbildungslehrer stimmen in der Frage der 

Motivation, alle drei Gutachter in der positiven Wertung 

des Verhältnisses zu den Schülern überein. Ebenso wird das 

verwendete Arbeitsmaterial in allen drei Fällen lobend er-

wähnt. 

Deutlich gegenläufige Aussagen kommen nicht vor. 

 

5. Kriterien der Ausbilder 

Die Interviews mit den 12 Fachleitern und den 15 Ausbildungsleh-

rern enthielten die Fragen: 
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„Nach welchen Kriterien beurteilen Sie 

a) Hausarbeiten 

b) Unterrichtsstunden?“ (Fachleiter) 

bzw.  

„Welche Kriterien spielen bei der Erstellung des Gutachtens eine 

Rolle?“ (Ausbildungslehrer) 

Die Fragen nach den Kriterien der Fachleiter, die die Hausarbeit be-

trafen, blieb unergiebig, da die Fachleiter im Wesentlichen auf den 

Katalog des § 16 der OVP verwiesen. 

Die Antworten auf die Frage nach den Kriterien in den Gutachten 

über den Vorbereitungsdienst sollen hier ausführlich dargestellt wer-

den. 

Die Fachleiter nannten als Kriterien mehrmals 

- Engagement, Fleiß (6-mal) 

- Mitarbeit im Fachseminar (3-mal) 

- schriftliche Unterrichtsentwürfe (4-mal) 

- sichere Unterrichtsführung (2-mal) 

- Überblick haben, nicht Unterrichts s t u n d e n ,  sondern Unter-

richts r e i h e n  planen können (2-mal)1) 

Lediglich das letztgenannte Kriterium deutet auf gegenstandsorien-

tierte Bewertung hin, während Engagement, Fleiß und ähnliche For-

mulierungen auf Maßstäbe abzielen, die nicht im Unterrichtsgegen-

stand, sondern in Funktionen begründet sind die weder als u n t e r -

r i c h t s -  noch als f a c h spezifisch angesehen werden können. 

Die Ausbildungslehrer nannten mehrmals 

- Einsatzbereitschaft, Engagement (9-mal) 

 

1) vgl. Dok.-Nr. XI 

  



 

– 153 – 

 

 

- Verhältnis zu den Schülern (7-mal) 

- Unterrichtsvorbereitung (4–mal), 

- Gesprächsbereitschaft (2–mal), 

- Selbständigkeit (2–mal)1) 

 

Im Unterschied zu den Fachleitern wird hier das Verhältnis zu den 

Schülern häufiger angesprochen. 

Ein Grund dafür mag in der Tatsache gesehen wer den, dass der 

Ausbildungslehrer die Klasse zur Ausbildung zur Verfügung stellt, 

für die er verantwortlich ist. 

Auch die Nennung von "Selbständigkeit" kann ihren Grund in der be-

sonderen Situation des Ausbildungslehrers haben: Ein selbständiger 

Lehramtsanwärter kann die Aufgaben des Ausbilders wesentlich ver-

einfachen. 

Im Übrigen ist auch hier eine geringe Ausrichtung der Bewer-

tungskriterien an konkreten unterrichtlichen Merkmalen und ein 

Fehlen der Ausrichtung der Kriterien am Fach Mathematik festzu-

stellen. 

In beiden Personengruppen spielt offensichtlich das Engagement 

eine besondere Rolle bei der Bewertung. 

Im Anhang (S. 255) ist ein Arbeitspapier enthalten, das ein Fachleiter 

seinen Lehramtsanwärtern nach einigen Unterrichtsbesuchen vor-

legte. Es enthält 14 Kriterien mit der Überschrift „Fehler im Unter-

richt“. 

 

1) vgl. Dok.-Nr. XII/4 
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Außer dem Hinweis „Mathematik G/H“ ist keinem Kriterium und kei-

ner Formulierung des Papiers zu entnehmen, dass es sich um das 

Fachseminar M a t h e m a t i k  handelt. In dieser Form könnte es sich 

um ein Papier des Hauptseminars ebenso handeln wie um eine Ar-

beitsunterlage irgendeines anderen Fachseminars.  

Vom Unterrichtsgegenstand ist nur die Rede als „Sachverhalt“, 

„Problem“ und „Problemfrage“. 

Vom mathematischen Gegenstand bestimmte Kriterien – z. B. fachli-

che Exaktheit, Berücksichtigung der fachlichen Vorkenntnisse der 

Klasse – kommen nicht vor, dagegen aber Formulierungen wie „ Es 

ist sicher falsch, … wenn schwächere Schüler durch die Klasse herab-

gesetzt werden.“
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J. Der Ausbau der Seminarbibliotheken am Beispiel des Seminars Coes-

feld 

 

In den folgenden Abschnitten soll eine Seminarbibliothek für das 

Fach Mathematik vorgestellt werden. Dadurch können u.a. Aussagen 

über die Fachliteratur in anderen Abschnitten dieser Arbeit verifi-

ziert werden. 

Obwohl auch von anderen Seminaren Zusagen vorlagen, eine Litera-

turliste zur Verfügung zu stellen, sind keine weiteren Übersichten 

eingegangen, so dass ich mich in diesem Kapitel ausschließlich auf 

die Bibliothek e i n e s  Seminars (Coesfeld) stützen kann.  

Die zu kaufenden Bücher wurden von den insgesamt sechs in den 

Jahren 1968 bis 1977 tätigen Fachleiter für Mathematik vorgeschla-

gen und vom Sekretariat des Seminars angeschafft. Laut Auskunft 

des Sekretariates standen im Haushaltstitel 0512/524 DM 3.600,-- 

zur Verfügung. 

Mit diesem Haushaltsumfang mussten für a l l e  Fachseminare u n d  

für das Hauptseminar Bücher angeschafft werden. 

Aus diesem Titel waren auch die Zeitschriftenabonnements zu be-

zahlen („Der Mathematikunterricht“), Klett, und „Sachunterricht und 

Mathematik in der Grundschule“, Aulis). 

Die in der Dokumentation (Nr. XIV) vorliegende Liste enthält die 

Buchanschaffungen von 1968 bis 1977. Sie erfasst 223 Titel. Pro Jahr 

wurden folglich etwa 20 bis 25 Bücher für das Fach Mathematik be-

schafft. 
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Da die Liste – mit Ausnahme der gestrichenen und wieder ersetzten 

Titel – chronologisch vorgeht, gibt die laufende Inventar-Nummer 

(Ma … ) Auskunft über den ungefähren Zeitpunkt der Anschaffung.  

So stellt man beispielsweise fest, dass gleich zu Beginn sieben Bü-

cher von Dienes angeschafft wurden; eine weitere größere Anzahl ist 

etwa 1972 (Ma 98 ff) und 1974 (Ma129 ff) gekauft worden. 

Insgesamt machen Dienes-Titel mit 26 Titeln mehr als 10 % der Bü-

cherei aus. 

Bei den Schulbüchern ist mit 13 Titeln „Wir lernen Mathematik“ von 

Neunzig/Sorger überproportional vertreten, darüber hinaus sind hier 

nur Einzelstücke vorhanden. (Schulbücher wurden in der Regel nicht 

inventarisiert, da sie von den Verlagen meistens kostenlos zur Verfü-

gung gestellt werden.) 

Mit 43 Titeln (etwa ein Fünftel) nehmen die Bücher vorwiegend ma-

thematischen Inhalts einen größeren Teil ein als in den Literaturlis-

ten der schriftlichen Hausarbeiten; gegenüber der von der Fachlei-

ter-Vereinigung verschickten Literaturliste (Anhang S. 176) ist dieser 

Teil der Fachliteratur in einem vergleichbaren Umfang vertreten 

(dort beträgt der Anteil der fachmathematischen Titel ebenfalls un-

gefähr ein Fünftel, s. S. 31). 

Die von der Fachleitervereinigung empfohlenen Titel findet man in 

größerem Umfang wieder. Allerdings sind diejenigen Bücher aus der 

Fachleiterliste, die k e i n e n  Bezug zum Fach Mathematik haben 
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(z. B. „Objektivierung des Unterrichts“ von SCHRÖTER), in Coesfeld 

nicht unter dem Fach Mathematik inventarisiert worden und fehlen 

folglich in dieser Aufstellung. 

Wenn man die Bücherliste der Seminarbibliothek Coesfeld in Ab-

schnitte zu je 50 Titeln aufgliedert und innerhalb dieser Intervalle die 

Titel zählt, die vorwiegend mathematische Informationen enthalten, 

dann ergibt sich: 

 

Inventar-Nr. Anzahl der mathemati-
schen Bücher 

Ma 1 - Ma 50  6 

Ma 51  Ma 100  19 

Ma 101  Ma 150  10 

Ma 151  Ma 200  6 

Ma 201  Ma 209  2 

 

Wenngleich diese Übersicht durch die nachträglichen Streichungen 

und Einfügungen neuer Titel leicht verzerrt wird, so wird doch deut-

lich, dass der Anteil mathematischer Bücher gegen Ende des zu be-

trachtenden Zeitraums rückläufig ist. Die meisten Bücher mit vorwie-

gend mathematischer Information wurden somit vermutlich Anfang 

der siebziger Jahre beschafft. 

Während zu Beginn der Liste noch etliche Bücher aufgeführt sind, 

deren erste Veröffentlichung eine Reihe von Jahren zurückliegt (Oehl 

– Grundschule/Hauptschule –; Breidenbach – Rechnen in der Volks-

schule/Raumlehre in der Volksschule –; Resag – Kind und Zahl ; 

Stückrath – Kind und Raum ; Hagen – Raumlehre –; Fischer – Flächen 

und Raumlehre –; Odenbach – Weg zum sinnvollen Rechnen –; Kara-

schewski – Wesen und Weg – …), nimmt im Verlauf der Zeit die   
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Aktualität der Titel zu. Ab Ma 180 etwa sind nur noch wenige Titel zu 

finden, die vor 1975 erstmalig aufgelegt worden sind (z. B. Oden-

bachs „Weg zum sinnvollen Rechnen“, ein Buch das unter Ma 186, 

187, und 188 als „Geschenk“ aufgeführt ist). 

 

Als Fazit dieser Fallstudie bleibt festzuhalten: 

1. Die Anschaffungen m a t h e m a t i s c h e r  Literatur nehmen in Co-

esfeld seit etwa 1972/73 ab. 

2. Die Aktualität der beschafften Literatur nahm dagegen zu. 

3. Wie in den anderen Aussagen dieser Arbeit über Literatur gilt 

auch hier die Feststellung, dass in der Bibliotheksübersicht des 

Seminars Coesfeld der überwiegende Teil auf f a c h d i d a k t i -

s c h e  Literatur entfällt. 

Die Verteilung von mathematischer Literatur einerseits und fach-

didaktischer Literatur andererseits stimmt etwa mit der Literatur-

liste überein. Gegenüber den Literaturlisten in den schriftlichen 

Hausarbeiten und den Unterrichtsentwürfen ist der Anteil mathe-

matischer Titel deutlich größer.   



 

– 159 – 

 

 

III. ZUSAMMENFASSUNG 

 

 

Es wurden Aspekte der Ausbildung der Mathematiklehrer in den 

Bezirksseminaren für das Lehramt an der Grundschule und 

Hauptschule in Nordrhein Westfalen in den Jahren von 1972 bis 

1977 dargestellt. Diese Zeitspanne kann hinsichtlich der Lehrer-

ausbildung als organisatorisch abgeschlossene Einheit angese-

hen werden. Während die hier erarbeiteten Aussagen über die 

Ausbildungs- und Prüfungsordnung und über die Fortbildung der 

Fachleiter für ganz Nordrhein-Westfalen gelten, beziehen sich 

die Aussagen zu den schriftlichen Hausarbeiten der Lehramtsan-

wärter wie auch die Ergebnisse von Befragungen .ehemaliger 

Lehramtskandidaten, Fachleiter und Ausbildungslehrer auf den-

Regierungsbezirk Münster. Die Einzelfallstudien stammen eben-

falls aus diesem Regierungsbezirk. Sie sollten aber wegen ihrer 

noch geringen Zahl nicht unbedingt als verallgemeinerungsfähig 

gelten. Das gilt in gleicher. Weise für die Gutachten und Unter-

richtsentwürfe, die in entsprechenden Kapiteln zugrunde gelegt 

wurden. Unter Berücksichtigung dieser Einschränkungen können 

mit Blick auf die im ersten Kapitel zusammengetragenen Forde-

rungen nach einer „fachnahen Mathematiklehrerausbildung“ 

folgende Thesen aufgestellt werden: 

1. Fachleiter wurden fachlich und fachdidaktisch fortgebildet. 

Eine besondere m a t h e m a t i s c h e  Ausbildung war nicht 

V o r a u s s e t z u n g  für ihre Ernennung. Die Fluktuation in 

den Fachleiterstellen für Mathematik störte eine geregelte 

Fortbildung. 



 

. 
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2. Ausbildungslehrer wurden nicht nach f a c h s p e z i f i s c h e n  Kri-

terien ausgesucht. Sie wurden n i c h t  fachlich oder fachdidak-

tisch fortgebildet. 

An F a c h k o n f e r e n z e n  nahmen sie nur in geringem Umfang 

teil. 

3. Ausbildungsschulen waren im Regierungsbezirk Münster alle 

Grund- und Hauptschulen. Zu geringe Anzahlen von Lehramtsan-

wärtern mit dem Fach Mathematik an einer Schule behinderten 

eine fachspezifische Kommunikation auf Seiten der Lehramtsan-

wärter einerseits und der betreuenden Ausbildungslehrer ande-

rerseits untereinander. 

4. Die Themenpläne von Fachseminaren wie deren Protokolle Und 

die· Protokolle der Gruppenhospitationen weisen auf, dass dem 

mathematischen Unterrichtsgegenstand eine unterschiedliche 

Bedeutung zugemessen wurde. Oft bestimmen psychologische 

oder allgemeindidaktische Gesichtspunkte die Diskussion stärker 

als der Unterrichtsgegenstand selbst. 

5. Die Kriterien für die Bewertung von Unterricht seitens der Ausbil-

der sind selten fachspezifisch. 

6. Die Studienvoraussetzung „Wahlfach Mathematik“ oder „Nicht-

wahlfach Mathematik“ wirkt sich nicht merkbar auf die Leis-

tungsnoten über die praktische Unterrichtstätigkeit aus. 

7. In den schriftlichen Hausarbeiten zu den Zweiten Staatsprüfun-

gen dagegen spielen die Sachanalysen und die Verwendung ma-

thematischer Literatur eine größere Rolle als bei dem im Laufe 
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des Ausbildungsjahres vorgelegten Unterrichtsentwürfe. Hier 

wirkt sich die Wahlfachausbildung in der Leistungsnote stärker 

aus.  

8. In den Literaturlisten (Liste der Fachleitervereinigung, Literaturlis-

ten der schriftlichen Hausarbeiten) haben fachliche Titel einen re-

lativ geringen Umfang. Fachdidaktische Literatur steht  dort deut-

lich im Vordergrund. 

9. Fachdidaktische Literatur wird mit einer durch schnittlichen Ver-

zögerung von etwa sieben Jahren (bei relativ geringer Streuung) 

nach dem Erscheinen der ersten Auflage in die schriftlichen Haus-

arbeiten eingebracht. 

10. Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung schreibt weder für die Be-

wertung von Unterrichtsbesuchen noch von Hausarbeiten noch 

von Unterrichtsprüfungen fachspezifische Kriterien vor. 

11. In den Gutachten über die schriftlichen Hausarbeiten wie in den 

Protokollen zur Unterrichtsprüfung im Fach Mathematik sind da-

gegen auch Bewertungen nach fachlichen Kriterien festzustellen; 

sie dominieren aber nicht. Die Formulierung der Kriterien bei den 

Unterrichtsproben in der Zweiten Staatsprüfung und die Prü-

fungsfragen in der mündlichen Prüfung bleiben im fachdidakti-

schen und im allgemeindidaktischen Bereich. 

Die Fachkomponente in der zweiten Phase der Ausbildung der Ma-

thematiklehrer für Grundschulen und Hauptschule in Nordrhein-

Westfalen von 1972 bis 1977 kommt demnach vor allem in fach d i -

d a k t i s c h e n  Bewertungskriterien, Inhalten und Literaturbezügen 

zum Ausdruck. Fach m a t h e m a t i s c h e  Anteile bestimmt die Arbeit 

im Fachseminar Mathematik und die Zweite Staatsprüfung für das 

Lehramt an Grundschulen und Hauptschulen in Nordrhein-Westfa-

len in diesem Zeitraum weniger als die Behandlung a l l g e m e i n di-

daktischer Fragen.  

 


