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5. Hauptuntersuchung - Drei Fallstudien

In den Fallstudien geht es darum, Erfahrungen von Schülern zu

beschreiben, die diese im Zusammenhang mit einer Mathematik-

Nachhilfesituation sehen. Die Erfahrungen werden mit Handlungen

in Verbindung gesetzt, die von den Schülern in Interviews

beschrieben worden sind. Die Konzeption der Untersuchung wurde

bereits im vierten Kapitel dargestellt.

Die drei Fallstudien der Hauptuntersuchung verteilen sich auf

die Kapitel 5.1 bis 5.3. Zunächst werden jeweils einige Daten

der Probanden angegeben. Es folgen in den Abschnitten 5.1.1,

5.2.1 und 5.3.1 die Basistexte zur deskriptiven Analyse und

Interpretation. Bei diesen Texten handelt es sich um die in

Kapitel 4.9 beschriebenen Bearbeitungen der Schülerinterviews.

Sie sind unter inhaltlichen Gesichtspunkten in Blöcken (A, B,

C, ...) geordnet worden. Die Zahlen links neben dem Text geben

abschnittsweise die Zeilennummern innerhalb der Textblöcke an.

In den Unterkapiteln der Fallanalysen werden Selbstkonzepte der

Schüler, Affektionen und motivationale Aspekte betrachtet.

Darüber hinaus werden Vorstellungen konkreter schulischer und

außerschulischer Lernsituationen sowie Entscheidungsprozesse im

Rahmen defizitärer Lernsituationen thematisiert. Um der

Individualität der ‘Nachhilfegeschichten’ (Kap. 4.7) gerecht zu

werden, sind die Unterkapitel in ähnlicher, jedoch nicht in

gleicher Weise überschrieben worden.

In Kapitel 6 schließt sich ein Fallstudienvergleich an, aus dem

verallgemeinernde Überlegungen und Folgerungen zum Phänomen

Nachhilfe im Fach Mathematik entwickelt werden.
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5.1 Fallstudie, Proband 1

Proband 1 (P1):

Gymnasiast der Jahrgangsstufe 12.2, Grundkurs Mathematik.

• Erste Nachhilfephase in Klasse 9 und 10 im privaten Einzel-

unterricht bei einer Oberstufenschülerin.

• Zweite Nachhilfephase von Ende Jgst. 11 bis Jgst. 12.1 im

privaten  Einzelunterricht bei der gleichen Person, die

mittlerweile Mathematik als Lehramt studiert.

5.1.1 Basistext zur deskriptiven Interpretation

Chronologische Ordnung

A.    Phase im Vorfeld der ersten Nachhilfe:
„Weil in den Klassen 6 und 7 die Arbeiten zwischen 4 und 5 lagen, habe ich
das Interesse verloren und keine Lust mehr. Es wurde immer schwieriger.
Von Klasse 6 zur Klasse 7 zeigte sich, daß ich nicht talentiert bin; da
wurde ich schlechter und es hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Mit Schwie-
rigkeiten war ich besser als 4 bzw. 5. Von da an ist es mein Ziel gewesen,5
immer auf eine 4 zu kommen. Ich wußte genau, daß ich nur zufällig höher
kommen kann.
In der 7. Klasse stand ich 3 ohne viel zu lernen. Ich hatte Glück, daß ich
in Klasse 8 eine 4 bekam.
Ich hatte in Klasse 9 vieles nicht verstanden oder zu wenig getan. Als ich10
daraufhin eine 5 geschrieben hatte, und meine Mutter und ich keine
Verbesserungsmöglichkeit sahen, das aus eigener Kraft zu schaffen, haben
wir beschlossen, Nachhilfe zu nehmen.
Auch im Zeichnen hatte ich Probleme, da ich mit den Händen ungeschickt bin.
Probleme bereitete mir die Geometrie, insbesondere das Umsetzen von15
Rechnungen in Zeichnungen.
Mein damaliger Lehrer hat auf Bitten meiner Mutter eine Oberstufenschülerin
zur Nachhilfe vermittelt.“

B. Zur ersten Nachhilfephase:
„In der Mittelstufe war die Nachhilfe 45 Minuten pro Woche.
Die Nachhilfestunden fanden bei mir zu Hause statt. Das war hauptsächlich
Hausaufgabenbetreuung und Hausaufgabenhilfe. Damit ich mir das besser
merken und selbst anwenden konnte, wurde in Anlehnung an die Hausaufgabe
geübt. Zu Beginn der Stunde wurden Regeln aus dem Buch auswendig gelernt,5
an kleinen  Aufgaben angewendet und die neuen Regeln besprochen: Inhalt,
Verwendungsmöglichkeiten und Nutzen. Im Anschluß daran wurden Hausaufgaben
mit diesen Regeln erledigt und dann andere Übungsaufgaben gemacht. Es lief
meistens nach diesem Plan.
Ich sage in der Nachhilfe ganz konkret, was ich nicht verstehe. Dies wird10
ganz konkret am Beispiel, an den Regeln und in den Aufgaben erklärt. Es ist
einfacher zu verstehen, weil intensiver als in der Schule erklärt wird.
Meine Nachhilfelehrerin nahm die Übungsaufgaben aus dem Mathematikbuch. Die
waren ausgesucht, um die Regeln einzuüben. Die Nachhilfe in der Mittelstufe
hat mir sehr geholfen. Ich habe mich von 4 bis 5 auf 2 bis 3 verbessert.15
In der 10. Klasse schwankte ich zwischen 3 und 4.“

C.    Zur ersten Zielphase (Zwischenphase):
„Die Nachhilfe wurde unterbrochen, weil in Jahrgangsstufe 11.1 ganz neue
Themen kamen und ich es alleine versuchen wollte. Für meine Verhältnisse
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kam ich gut klar; ich habe auch Dreien geschrieben. Ich habe vieles gut
verstanden. Ein Problem war der Lehrerwechsel von Jahrgangsstufe 11.1 nach
11.2. Ich bin mit dem Lehrer in Jahrgangsstufe 11.1 gut klargekommen. In5
11.2 mußte ich mich wieder neu einstellen, weil der Lehrer anders erklärte.
Dann bin ich auf eine schlechte 4 abgefallen und war nicht zufrieden; da
habe ich wieder Nachhilfe aufgenommen, weil ich eine bessere Zensur haben
wollte.
In Jahrgangsstufe 11.2 habe ich ohne Nachhilfe noch eine glatte 4 gehabt10
und bin dann abgefallen.
In der Oberstufe wollte ich ohne Nachhilfe auskommen. Ich hatte in
Jahrgangsstufe 11.1 eine 3. Eine 3 war für meine Verhältnisse recht gut.
Als ich im zweiten Halbjahr zwischen 4 und 5 stand, habe ich sofort
Nachhilfe genommen, weil ich keine Möglichkeit gesehen habe, das alleine zu15
schaffen. Ich wäre nicht sitzengeblieben. Ich habe Nachhilfe aufgenommen,
weil eine 5 auf dem Zeugnis nicht schön ist.
Meine Mutter möchte, daß ich besser als 4 bis 5 stehe und genehmigt
Nachhilfe.“

D.    Zur zweiten Nachhilfephase:
„In der Oberstufe waren es 45 Minuten pro Woche, und vor Klausuren wurde
zusätzlich eine Stunde gegeben. Vor Klausuren wurde Stoff wiederholt, damit
das besser saß.
Das Ziel war vor allem die Verbesserung der schriftlichen Note. In den
Klausuren ist man auf sich allein gestellt.5
In den Mathematiknachhilfestunden ging es darum, die Note zu verbessern
(ergänzendes Zitat: um’s nackte Überleben). Es hat mir viel gebracht. Ich
war immer froh, daß ich durch die Nachhilfe etwas besseres geschafft habe.
Deswegen war ich auch immer dankbar, daß ich Nachhilfe bekommen habe. Ich
hatte keinen Spaß an Nachhilfe, aber ich war immer froh, wenn ich eine10
bessere Arbeit schrieb.
Ich hatte mit Ableitungen von Beginn an Probleme, weil ich die Herleitungen
und die Anwendungen nicht verstand. Ich benötigte zu Hause Hilfe, weil im
Unterricht manches unklar blieb. Durch die Nachhilfe habe ich verstanden.
Durch die Nachhilfe war ich in der Klausur erfolgreich.15
In der Nachhilfe fängt man mit dem Simpelsten an: Bedeutung, Herleitung und
Anwendung der Regel. Dann wird schrittweise auf jede neue Regel eingegan-
gen. Jede Regel wird länger erklärt als in der Schule, bis man merkt, daß
es verstanden ist. Da ist es wichtig, daß das ganz genau und völlig
verstanden wird.20
Ich habe dadurch bessere Klausuren geschrieben. Was ich nicht selbst
konnte, wurde erklärt. Das war immer eine große Hilfe.
In der Nachhilfe bin ich erfolgreicher, weil im Kurs 30 Schüler sind.“

E.    Zur zweiten Zielphase, Gegenwart:
„Am Ende der Stunde sollte man auf alle Verständnisfragen einzeln eingehen.
Das ist im großen Kurs schwierig. Mittlerweile wird häufig am Ende der
Stunde auf Fragen eingegangen, und es wird dann noch mal alles wiederholt.
Das Problem sind die Lücken. Die kommen aus dem Unterricht, wo ich etwas
nicht mitgekriegt oder verstanden habe, obwohl die Regeln im Buch relativ5
konkret sind. Es fehlt möglicherweise die Praxis, oder ich habe irgendwo
nicht aufgepaßt. Das kann in einem großen Kurs leicht passieren, daß man
etwas nicht mitkriegt, weil es öfter laut und unruhig ist, weil man eng
zusammen sitzt.
In Mathematik stehe ich noch 4 minus. Biologie kann ich nicht abwählen. Da10
will ich auf einer glatten 4 stehenbleiben oder besser werden. Mit einer
guten 4 in Erdkunde bin ich unzufrieden. Ich muß da mehr arbeiten.
Mathematik ist mein schlechtestes Fach.“

Allgemeine Einschätzungen

F.    Motivationale Aspekte:
„In der Grundschule habe ich Mathematik gerne gemacht, weil es leicht war.
Was ich in der Oberstufe gelernt habe, auch die Ableitungen, halte ich für
wenig sinnvoll. Schriftliches Addieren, Prozentrechnung und Dreisatz halte
ich für wichtig, denn man kann es später gebrauchen. Ich halte Mathematik
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für wichtig bis Ende Klasse 9. Alles weitere könnte später von Bedeutung5
sein, wenn man einen Beruf mit Mathematik erlernen möchte. Ich brauche im
Beruf Mathematik wohl überhaupt nicht.
Das Interesse spielt eine große Rolle. Mein Interesse an der Mathematik war
noch nie so groß.
Mathematik macht mir in der Schule keinen Spaß, weil ich nicht gut darin10
bin. Wäre ich gut, würde es Spaß machen. Es ist eine Last.“

G.    Zur unterrichtlichen Situation in der Oberstufe:
„Unser Mathematikgrundkurs ist mit nur etwa 5 guten und vielen schlechten
Schülern der schlechteste im ganzen Jahrgang. Viele andere kämpfen wie ich
um ihre glatte 4. Viele sind schon schlecht seit der Mittelstufe. Die
anderen Kurse sind etwas besser als wir.
Für den Lehrer ist es schwer, auf den einzelnen einzugehen, und er kann5
nicht alles zehnmal erklären.
Im kleinen Kurs wäre das Lernen einfacher. Ich sehe das auch in anderen
kleineren Kursen. Wenn der Kurs kleiner ist, ist es auch leichter auf den
einzelnen und auf seine Probleme einzugehen.“

H.    Zum Lernverhalten:
„Wenn ich den Anschluß verpaßt habe, frage ich in vielen Fällen nach, und
dann höre ich gut zu. Wenn ich es danach nur im Ansatz verstanden habe,
lese ich zu Hause im Buch nach und versuche, die Regeln zu verstehen. Wenn
ich etwas gar nicht verstehe, frage ich meine Mitschüler, die es teilweise
gut verstehen und mir das noch mal erklären können.5
Alleine lerne ich meist über die Hausaufgaben. Ich versuche, die Hausaufga-
ben zu verstehen. Wenn ich die Hausaufgaben nicht verstehe, muß ich die
gesamten Regeln und Sätze im Buch durchlesen. Dann versuche ich nach meinen
Möglichkeiten, die Sätze anzuwenden.“

I.    Zu den Begriffen Verstehen und Erklären:
„Wenn ich die Hausaufgaben kann und nur die Regeln nachlesen muß, weiß ich,
daß ich das verstanden habe oder es lernen kann. Wenn ich bei den Hausauf-
gaben gar nichts kann, weiß ich, daß ich es nicht verstanden habe; da muß
ich noch mal nachhaken.
In der Schule merkt man unterbewußt und denkt, daß man sowieso nichts5
versteht. Bei den Hausaufgaben kommt man nicht weiter und sucht wild im
Buch nach den Regeln und nach den Gründen, warum das nicht klappt. Dann
kommen schlechte Zensuren in den Arbeiten; das ist eine Kette, die alles
mit sich führt.
Lehrer erklären oft kompliziert und schwieriger; man kann ganz simpel10
erklären. Schulkollegen erklären das oft lockerer, und man versteht es
besser, weil es simpler erklärt wird.
Zu den Ableitungsregeln hat mein Nachbar gesagt: Du ziehst die Potenz nach
vorne und multiplizierst. So ergeben sich die Ableitungen. Der Lehrer hat
einen ganz anderen Weg gewählt, so daß ich das gar nicht verstanden hatte.15
Ich weiß nicht mehr, wie das im Unterricht erklärt wurde. Zwischendurch gab
es 2 Lehrerwechsel. Ich weiß nur, daß es schwerer und komplexer erklärt
wurde. Mein Nachbar hat mir das ganz einfach erklärt, und ich habe das dann
auf Anhieb verstanden.“

K.    Selbsteinschätzungen und Einschätzungen zum Mathematikunterricht:
„Im sprachlichen Bereich bin ich gut, mehr talentiert und interessiert. Die
Naturwissenschaften, Mathematik und Biologie, sind meine Schwachpunkte.
Ich habe wenig mathematisches Talent. Es gibt viele Regeln. Eins leitet
sich aus dem anderen her. Es baut sich aufeinander auf. Kontinuierliches
Arbeiten fällt mir schwer.5
Ein großes Problem in Mathematik sind die vielen Regeln, die ich mir nicht
merken kann. Regeln anzuwenden und Umformungen sind große Probleme für
mich, insbesondere wenn man Formeln noch umstellen muß.
In der Schule müßten Übungsaufgaben mit Lösungen angeboten werden. Ich
brauche Aufgaben, die durchgerechnet sind, und konkrete Beispiele, die10
zeigen, wie man weiterkommt.
Ohne Nachhilfe kann ich nicht so konsequent üben, weil ich einiges von
Anfang an nicht verstehe. Ich brauche jemanden, der mir das immer noch mal
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erklärt. Ich könnte allein eine 4 schaffen, wenn ich mehr lernen würde.
Dies will ich in Zukunft wieder tun, um eine glatte 4 zu bekommen. Die15
Nachhilfe ist eine gute Hilfestellung. Das kann man alleine nicht, wenn man
schlecht in Mathematik ist.“

5.1.2 Analyse und Interpretation

5.1.2.1 Zum Selbstkonzept

P1 schätzt den Mathematikunterricht der Primarstufe (1. bis 4.

Schuljahr) als leicht ein (F1) 1. Erst zum Übergang von der

Klasse 6 zur Klasse 7 bemerkt P1 erste Schwierigkeiten im Fach

Mathematik (A1). Ursachen dafür sieht er in seiner Un-

talentiertheit (A3/K3) und in einer manuellen Ungeschick-

lichkeit, aus der sich Probleme beim Zeichnen ableiten lassen.

Diese führen zu Schwierigkeiten in der Geometrie (A14).

Probleme bereitet ihm das „Umsetzen von Rechnungen in Zeichnun-

gen“ (A15). Schwierigkeiten liegen auch darin, Regeln zu

behalten und anzuwenden, besonders wenn Formeln noch umzustel-

len sind (K8). Diese Hinweise zeigen, daß P1 Schwierigkeiten

bei Transferproblemen wahrnimmt. P1 folgert: „In der Schule

müßten Übungsaufgaben mit Lösungen angeboten werden. Ich

brauche Aufgaben, die durchgerechnet sind, und konkrete

Beispiele, die zeigen, wie man weiterkommt“ (K9).

P1 verbindet die Schwierigkeiten mit seiner Vorstellung von

Mathematik: „Es gibt viele Regeln. Eins leitet sich aus dem

anderen her. Es baut sich alles aufeinander auf“ (K4). Damit

weist P1 den unterrichtlichen Gegenständen und der deduktiven

Gestalt der Mathematik eine Ursache zu. Er scheint daher

Kontinuität im Lernen als notwendig zu erachten, denn er

• sieht Schwierigkeiten, kontinuierlich zu arbeiten (K4), und

• bemerkt: „Ohne Nachhilfe kann ich nicht so konsequent üben,

weil ich einiges von Anfang an nicht verstehe. Ich brauche

jemanden, der mir das immer noch mal erklärt“ (K12).

                    
1 Die Kürzel verweisen auf Textstellen im Basistext. Die Buchstaben geben

den Textblock, die Ziffern die entsprechende Zeile an. Bei Zeilenangaben
wurde zur Vereinfachung auf das Zeichen ff verzichtet.
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Fehlendes Verständnis wird noch mehrfach angesprochen

(A10/D13). Während der zweiten Nachhilfephase gab es sogar

Lücken, die „aus dem Unterricht“ resultierten (E4). Beiden

Aspekten wird später nachgegangen (Kap. 5.1.2.4).

P1 sieht seine Schwächen auch im Zusammenhang mit denen seiner

Mitschüler, die sich in vergleichbaren Situationen befinden und

bei denen er Schwächen seit der Mittelstufe konstatiert. P1

sieht sich nicht als Einzelfall, sondern als Normalfall im

vermeintlich schlechtesten Kurs der Jahrgangsstufe (G1-4).

Positive Selbsteinschätzungen findet man in Ausführungen -

außer zur Grundschulzeit - nur zur Jgst. 11.1: „Für meine

Verhältnisse kam ich gut klar; ich habe auch Dreien geschrie-

ben. Ich habe vieles gut verstanden.“ (C3) Andere Erfolge

werden auf Zufall (A7) und Glück (A8) fremdattribuiert.

Selbstattribuierungen findet man bei negativen Erfahrungen: P1

verfügt seit dem Übergang von Klasse 6 zur Klasse 7 über ein

insgesamt schwaches mathematisches Selbstkonzept, nicht aber im

Lernbereich Sprachen (K1). Schwächen zeigen sich auf allen drei

Lernzielebenen 2: beim Wissen, beim Anwenden und beim Problemlö-

sen. Die Ursachen der Defizite werden weitgehend außerhalb

eigener Einflußmöglichkeiten gesehen: seine fehlenden kogniti-

ven Fähigkeiten schreibt er selbstattribuierend mangelndem

Talent (K3) und auch seiner Schwäche zu, nicht kontinuierlich

arbeiten zu können (K6). Beide Faktoren erscheinen zunächst

stabil.

P1 stellt daher den typischen Fall eines - im Sinne von

Schwarzer - mißerfolgsängstlichen 3 Schülers dar.

Zwar wird eine Angst nicht explizit formuliert, doch kann zu

beiden Nachhilfephasen eine Sorge um das Erreichen erwünschter

                    
2 Kategorisierung nach Avital/Shettleworth 1983
3 Schwarzer 1980, S.73: „ Mißerfolgsängstliche  neigen dazu, Erfolg mit
Aufgabenleichtigkeit und Glück zu erklären; Erfolg wird external attribu-
iert und bewirkt daher keinen bedeutsamen Affekt. Mißerfolge werden eher
stabil attribuiert, also mit mangelnder Begabung erklärt. Die Stabilitäts-
dimension beeinflußt die Erwartung: Wer sich für unfähig hält, erwartet bei
zukünftigen Aufgaben ebenfalls Mißerfolge.“
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Leistungsziele angenommen werden. Dieser Aspekt wird als

Auslöser zur Nachhilfe später aufgegriffen (Kap. 5.1.2.3).

In der aktuellen 4 defizitären Lernsituation läßt P1 aufkommende

Zuversicht erkennen: „Ich könnte alleine eine 4 schaffen“. Eine

Bedingung dazu wird im zweiten Satzteil formuliert: „ ..., wenn

ich mehr lernen würde“ (K14). - Nach zwei erfolgreich absol-

vierten Nachhilfephasen und nun wieder zunehmenden Schwierig-

keiten deutet sich hier eine internale Attribuierung an. Der

zunächst stabil erscheinende Faktor, nicht kontinuierlich

arbeiten zu können, wird verbunden mit einem beeinflußbaren

Faktor: mangelnder Fleiß. - Dieser Aspekt wird nun genauer

untersucht.

5.1.2.2 Affektionen und motivationale Aspekte

Eine allgemeine Aussage findet man im folgenden Wortlaut:

„Mathematik macht mir in der Schule keinen Spaß, weil ich nicht

gut darin bin. Wäre ich gut, würde es Spaß machen. Es ist eine

Last“ (F10). Hier drückt sich eine kausale Verknüpfung zwischen

der Beurteilung der eigenen Leistung und dem Lustempfinden aus:

• Aus guter Leistung folgt ‘Spaß’.

• Aus schlechter Leistung folgt kein ‘Spaß’.

Unterstrichen werden diese Implikationen durch eine Äußerung

zur Grundschulzeit: P1 hat Mathematik gerne gemacht, „weil es

leicht war“ (F1).

Aus diesen Aussagen läßt sich einerseits ein Bild zur aktuellen

Situation rekonstruieren:

 Da Mathematik schwer ist, bringe ich schlechte Leistungen.

  Da ich schlechte Leistungen bringe, habe ich keinen ‘Spaß’.

Andererseits kann man daraus eine allgemeine Subjektive Theorie

zur eigenen schulischen Erfahrung ablesen:

                    
4 Mit „aktuell“ wird jeweils der Zeitpunkt des Interviews angesprochen.
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Wenn Mathematik leicht ist, bringe ich gute Leistungen.

Wenn ich gute Leistungen bringen kann, habe ich ‘Spaß’.

P1 erlebt von der Grundschule bis zur 6. Klasse einen erfolg-

reichen Mathematikunterricht. Diese Zeit ist nach obigen Regeln

von einer positiven affektiven Grundhaltung geprägt.

Im Übergang von der Klasse 6 zur Klasse 7, etwa zwei Jahre vor

der ersten Nachhilfephase, tritt ein erster Leistungseinbruch

auf (A1/A4). Die positive Grundhaltung geht verloren, denn

aufgrund schlechter Arbeiten - also gemäß der oben formulierten

subjektiven Theorie - hat P1 das Interesse und den ‘Spaß’

verloren (A4). Dieser Effekt wird begleitet von der Vorstel-

lung, zudem untalentiert zu sein (Kap. 5.1.2.1).

Spätere Erfolge werden auf die Nachhilfe zurückgeführt (D9),

doch auch Erfolge bringen dem Schüler keinen ‘Spaß’ mehr. Die

fehlende positive Einstellung zur Mathematik läßt sich bis zum

aktuellen Zeitpunkt nachweisen. Als Erklärung gibt P1 auch eine

fehlende Einsicht in den Nutzen von Mathematik ab Ende Klasse 9

an (F3/F6). Dieser Zeitpunkt fällt mit dem Beginn der ersten

Nachhilfephase zusammen.

Als sinnvoll und wichtig erachtet P1 ausschließlich elementar-

mathematische Gegenstände, denen er einen späteren Anwendungs-

nutzen zuschreibt: Grundrechenarten, Prozent- und Dreisatzrech-

nung. Unterrichtsgegenstände ab Klasse 10 haben für ihn keine

berufliche Bedeutung und somit keinen Nutzen. Als handlungsbe-

stimmend erweist sich in dieser Phase die

Einstellung 1:  Mathematik ist wichtig bis Ende Klasse 9. 5

Aus der Äußerung „Ich hatte in Klasse 9 (...) zu wenig getan“

(A10) läßt sich hier offenbar schließen auf die

Strategie 1: Bei fehlendem Interesse arbeite ich nicht kontinu-

ierlich.

                    
5 Die Schüleräußerungen lassen nachträglich eine Systematik erkennen. Daher
werden Einstellungen und Strategien durchnumeriert.
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Es zeigt sich, daß diese Interesselosigkeit zu mangelndem Fleiß

führte und ein kontinuierliches Arbeiten (Kap. 5.1.2.1)

verhindert hat. Diese Interpretation wird gestützt durch die

Aussage: „Das Interesse spielt eine große Rolle. Mein Interesse

an der Mathematik war noch nie so groß“ (F8).

Positive Affektionen stellen sich ausschließlich durch das

Erreichen besserer Zensuren ein; darin lagen auch die aus-

schließlich extrinsisch motivierten Ziele dieses Nachhilfeschü-

lers (D4).

An keiner Stelle erwähnt P1 ein wiedererlangtes Interesse oder

‘Spaß’ an der Mathematik. Demnach erfährt P1 von Klasse 6 zur

Klasse 7 einen sich nicht mehr umkehrenden Umbruch hin zu einer

negativ affektiven Haltung gegenüber dem Fach Mathematik.

Bessere Klassenarbeiten werden ursächlich der Nachhilfe

zugeschrieben. Die Freude darüber geht einher mit einem Gefühl

der Dankbarkeit, Nachhilfe zu bekommen (D7).

Die bisher vorgestellten Ergebnisse lassen auf einen Kreislauf

schließen, der in den Klassen 6/7 einsetzt:
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        Feststellung eigener      höhere Ansprüche im Fach

         Untalentiertheit                Mathematik

schlechte Zensuren

    mangelnder Fleiß                          Interesselosigkeit

      Abbildung 5: Teufelskreis-Modell

Dieses Teufelskreis-Modell erklärt die Entstehung weiterer

Lerndefizite. Einem Gefühl der Hilflosigkeit kommt besondere

Bedeutung zu: „Als ... meine Mutter und ich keine Ver-

besserungsmöglichkeit sahen, das aus eigener Kraft zu schaffen,

haben wir beschlossen, Nachhilfe zu nehmen“ (A10). Im Zusammen-

hang mit der zweiten Nachhilfephase wird dieses Gefühl nochmals

betont: „... sofort Nachhilfe genommen, weil ich keine Möglich-

keit gesehen habe, das alleine zu schaffen.“ (C14). Es deutet

sich an, daß auch das Gefühl der Hilflosigkeit auslösende

Funktion für die Entscheidung zur Nachhilfe hatte.

5.1.2.3 Entscheidungsprozesse zur ersten Nachhilfephase

Die Äußerungen zur Grundschulzeit (F1) belegen, daß P1 in

dieser Zeit Mathematik in der Schule leicht fiel und zufrieden-

stellende Ergebnisse erzielt wurden. Diese Phase des Gleichge-

wichts zwischen Anspruch und erbrachter Leistung setzt sich

fort bis zur 6. Klasse.

Ein erster Umbruch vollzieht sich im Übergang von der 6. Klasse

zur 7. Klasse (A1-7). Dort lagen die Leistungen in den Klassen-

arbeiten erstmals nur noch zwischen „4“ und „5“ und auch nur

„mit Schwierigkeiten“ darüber.

P1 ergänzt, daß er aber „ohne viel zu lernen“ (A8) in Klasse 7

noch eine „3“ bekam. Daraus ist zu schließen, daß er nicht

beabsichtigte, über eine „3“ hinaus zu kommen.
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Die Zensurenstufe „befriedigend“ rechtfertigte aus seiner Sicht

keine erhöhte Anstrengung. Sie kennzeichnete zu dieser Zeit für

ihn ein Gleichgewicht zwischen erbrachter Leistung und eigenem

Anspruch. Die bis dahin gültige Einstellung und die entspre-

chende Handlungsstrategie seien folgendermaßen fixiert:

Einstellung 2:  Mit einer „3“ in Mathematik bin ich zufrieden.

Strategie 2:  Lerne nur soviel, daß du eine „3“ erreichst.

Eine „4“ in Klasse 8 bezieht P1 nicht auf sein Lernverhalten,

sondern auf sein Glück (A8). Diese Fremdattribuierung weist

ebenfalls auf mangelndes Leistungsstreben hin. Es mag als

weiteres Argument für das „nur“ in Strategie 2 gelten.

Nach Klasse 7 bewirkt der Leistungseinbruch zur Zensur „4“ ein

Gefühl des Ungleichgewichts zwischen eigenem Anspruch und der

erreichten Zensur. Sein schwaches Selbstkonzept (Kap. 5.1.2.1)

und der verlorengegangene Spaß führen P1 zur Formulierung eines

neuen Handlungsziels (A5): „Von da an ist es mein Ziel gewesen,

immer auf eine „4“ zu kommen.“ Das eigene Anspruchsniveau wird

also herabgesetzt und durch einen Einstellungsumbruch an die

Wirklichkeit anpaßt:

Einstellung 3:  Mit einer „4“ in Mathematik bin ich zufrieden.

Dies begründet P1 damit, daß nur der Zufall eine bessere

Beurteilung ermöglichte (A6). Eine Verhaltensänderung, z.B.

fleißiger zu lernen, wird in dieser Phase der Klasse 8 nicht

deutlich. Auf der Suche nach einem Gleichgewicht wirkt die

Einstellungsänderung als Regulativ.

Von Bedeutung ist eine „5“ in einer Klassenarbeit der Klasse 9.

Während im Falle einer möglichen Überschreitung der Einstellung

3 auf Zufall und Glück fremdattribuiert wird, findet im

Gegensatz dazu bei der Unterschreitung dieser selbst aufge-

stellten Norm eine Selbstattribuierung statt. Als Ursache

vermutet P1 mangelndes Verständnis und fehlenden Fleiß (A10).

Diese Attribuierung auf mangelnden Fleiß legt nahe, daß

mittlerweile auch Strategie 2 modifiziert wurde.
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Strategie 3: Ich bemühe mich nur soviel, daß ich eine „4“

erreiche.

Während die „5“ in der Klassenarbeit keine Einstellungsänderung

nach sich zieht, löst sie eine Verhaltensänderung aus (A13):

Zwar sind Lern- und Leistungsschwierigkeiten schon über einen

längeren Zeitraum, etwa seit Ende Klasse 6, wahrgenommen

worden, doch ist diese „5“ ein maßgeblicher Auslöser für die

Entscheidung zur Nachhilfe in Klasse 9. Demnach möchte P1

zukünftig mit fremder Unterstützung lernen. Das Gefühl der

Hilflosigkeit (Kap. 5.1.2.2) mag diese Entscheidung unterstützt

haben. Beide Auslösemomente zusammengefaßt ergeben hier ein

simples Modell:

     „5“ in einer Klassenarbeit          P1 (und seine Mutter)

               bzw.                           sehen keine

    Leistungen zwischen „4“ und „5“       Verbesserungschance

                Eine Schülerin der Sekundarstufe II wird

              über den Fachlehrer zur Nachhilfe beauftragt

Abbildung 6: Modell zum Entscheidungsprozeß zur Nachhilfe

Auch der Erfolg der ersten Nachhilfephase wird an Zensurenstu-

fen gemessen. P1 verbessert sich zunächst um bis zu zwei

Zensurenstufen. Für die Klasse 10, also für einen längeren

Zeitraum, liegen die Leistungen im Bereich zwischen „3“ und

„4“. Die Erfolge werden auf die Nachhilfe zurückgeführt (B14).

Im Hinblick auf die zuvor formulierten Fremdattribuierungen auf

Glück und Zufall bei guten Leistungen erscheint dies - wiederum

nach Schwarzer (s. Kap. 5.1.2.1, Fußnote 3) - konsequent.

Leistungsbeurteilungen deutlich oberhalb von „ausreichend“

übererfüllen das angestrebte Handlungsziel (Einstellung 3).

Daraus entsteht ein Ungleichgewicht zwischen einer angestrebten

und einer erbrachten Leistung, nun mit umgekehrtem Vorzeichen.
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Als Reaktion darauf wird die Nachhilfe abgebrochen. Dies ist

eine bewußte Entscheidung zurück zum eigenständigen Lernen,

also wiederum zu einem geänderten Lernverhalten. Daraus läßt

sich in Ergänzung zu Einstellung 3 eine Strategie ablesen, die

das Aufkündigen der Nachhilfe erklärt:

Strategie 4: Nimm solange Nachhilfe, bis das Minimalziel, eine

„4“,  längerfristig übererfüllt ist.

Unterstützt wird die Entscheidung zur Beendigung der Nachhilfe

durch die Tatsache, daß P1 neue Themen im Übergang in die

Oberstufe erwartet (C1). Damit deutet sich eine Trial-and-

error-Strategie an, die durch den Halbsatz „... und ich es

alleine versuchen wollte“ (C2) bestätigt wird.

Eine Einstellungsänderung, z.B. durch kontinuierliches Arbeiten

weiterhin befriedigende Noten anzustreben, ist anläßlich der

Über erfüllung eigener Ziele nicht festzustellen. Dies steht im

Gegensatz zum oben besprochenen Fall, als nach einer Unter-

schreitung einer Norm der eigene Leistungsanspruch von „3“ auf

„4“ gesenkt wurde. Überschaut man das gesamte Interview stellt

man sogar fest, daß P1 seine Leistungsziele unwiderruflich

abgesenkt hat.

5.1.2.4 Entscheidungsprozesse zur zweiten Nachhilfephase

Mit einigen „Dreien“ in Jgst. 11.1 übererfüllt P1 seine

Leistungsziele. Die Leistungsbeurteilungen führen zu positiven

Selbsteinschätzungen (C3). P1 fühlt sich dadurch zunächst

bestärkt, ohne Nachhilfe weiterzulernen.

Mit der Beurteilung „schlechte 4“ in Jgst. 11.2 ist P1 nicht

zufrieden. Er unterschreitet die selbst auferlegte Norm, eine

„4“, und nimmt beim Leistungsstand „4“ bis „5“ und dem wiederum

auftretendem Gefühl der Hilflosigkeit die Nachhilfe wieder auf

(C14). Dies belegt die weitere Gültigkeit der Einstellung 3

sowie des Modells in Abb. 6 (jeweils Kap. 5.1.2.3).

In dieser Phase spielt - wie im Vorfeld der ersten Nachhilfe-

phase - die Unterstützung der Mutter eine verstärkende Rolle.
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Die Mutter vertritt ebenfalls das zuvor formulierte Minimalziel

und sieht die Notwendigkeit der Nachhilfe ein (C18). Eine

darüber hinausgehende Rolle der Eltern wird an keiner weiteren

Stelle im Interview erkennbar.

Als Ursache dieser Leistungsschwächen sieht P1 den Lehrer-

wechsel und die damit einher gegangenen Veränderung des

unterrichtlichen Lernens (C4). Auf diesen Punkt wird in Kap.

5.1.2.6 näher eingegangen.

Die „5“ in der Klassenarbeit als Zeichen einer deutlichen

Unterschreitung der eigenen Handlungsziele wird im Interview

begründet: „..., weil eine „5“ auf dem Zeugnis nicht schön ist“

(C17). Die Bemerkung „Ich wäre nicht sitzengeblieben“ (C16)

veranlaßt eine differenziertere Betrachtung der individuellen

Handlungsorientierung gegenüber einer formalen Bezugsnorm.

Während in der Schule erst bei einer Häufung von „Fünfen“

weitreichende Konsequenzen, z.B. Sitzenbleiben, zu befürchten

sind, zieht P1 schon bei einer „5“ in Mathematik  Konsequenzen.

Da ein Sitzenbleiben in Folge schlechter Leistungen zu diesem

Zeitpunkt ausgeschlossen wird, liegt das Motiv, Nachhilfe zu

nehmen, nicht in der Vermeidung solcher Sanktionen, sondern

eher in der Erfüllung der eigenen, etwas strengeren dritten

Einstellung. Diese verlangt schon die Vermeidung sämtlicher

Zensuren unterhalb von „ausreichend“. Dies gilt auch schon für

eine „4 minus“ 6.

Offensichtlich möchte P1 - bei aller fachlichen Interesse-

losigkeit und unabhängig von weiterreichenden Konsequenzen - im

Fach Mathematik nicht versagen. Mit der Zensurenstufe „ausrei-

chend minus“ ist eindeutig eine Toleranzgrenze des Schülers

überschritten worden, die ihn zum Handeln zwingt. In Anlehnung

an den Übergang von Einstellung 2 zu Einstellung 3 hätte eine

Absenkung des eigenen Anspruchsniveaus nahegelegen, z.B. hin zu

einer Gleichgültigkeit gegenüber schlechten Zensuren bei

                    
6 Man beachte dazu die feinen Unterschiede in der Bedeutung der Notenstufe

„ausreichend minus“ laut Richtlinien des Landes Nordrhein-Westfalen für
die Sek. I gegenüber denen der Sek. II.
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fehlender Versetzungsgefahr. Ein solcher Wandel ist hier nicht

auszumachen.

5.1.2.5 Entscheidung zur aktuellen Lernsituation

Die zweite Nachhilfephase war so erfolgreich (D21), daß die

Nachhilfe nach Jgst. 12.1 unterbrochen wurde.

Zur aktuellen Leistungssituation, „4 minus“ zum Zeitpunkt des

Interviews, bemerkt P1: „Viele kämpfen wie ich um ihre glatte

4“ (G2). Indirekt wird nochmals die weitere Gültigkeit der

dritten Einstellung ausgedrückt. In dieser Situation entschei-

det sich P1, seine defizitären Leistungen selbständig zu

bearbeiten (K15). Dies ist zunächst erstaunlich, denn in

vergleichbaren Situationen, s.o., entschied sich P1 zweimal zur

Nachhilfe.

P1 schätzt seine Erfolgsaussichten ab und schließt auf sein

weiteres Vorgehen: „Ich könnte alleine eine „4“ schaffen, wenn

ich mehr lernen würde. Dies will ich in Zukunft wieder tun,

...“ (K14). An die Stelle der Hilflosigkeit tritt nun ein

Ausdruck wachsenden Selbstbewußtseins, außerdem schwingt eine

latente Ursachenfindung mit: mangelnder Fleiß.

Während diese Kausalattribution auch schon auf die Situation

des Schülers in Klasse 9 zutrifft (A10) und dort mit der

Teilnahme an der Nachhilfe verknüpft wird, ist festzustellen,

daß die gleiche Kausalattribution eine solche Entscheidung in

Jahrgangsstufe 12.2 nicht auslöst. Das Gefühl der Hilflosigkeit

erweist sich für P1 somit als notwendiges Kriterium für eine

Entscheidung zur Nachhilfe.

Im Rückblick auf die Beauftragungen und Kündigungen der

Nachhilfephasen wird eine Einstellung zur Nachhilfe deutlich:

Einstellung 4:

Nachhilfe ist nur ein zeitlich begrenztes Mittel zur Ü-

berbrückung von Phasen mit einer fehlenden Aussicht, die

Zensurenstufe „ausreichend“ selbständig zu erreichen.
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5.1.2.6 Entscheidungsprozesse zur Nachhilfe - Zusammenfassung

Wie sich in den vorangegangenen Abschnitten zeigt, spielen

Leistungsbeurteilungen in den Rekonstruktionen zur Nachhilfe

eine wesentliche Rolle. Für P1 sind das Faktoren, die mit

selbst auferlegten Ansprüchen konkurrieren und an denen sich

sein Handeln orientiert.

Die Interpretationen machen deutlich, daß P1 aufgrund defizitä-

rer Zensurensituationen Nachhilfe in Anspruch nimmt („Weil-

Motiv“, Kap. 3.2.3). Der Besuch des Nachhilfeunterrichts zielt

ausschließlich auf die Verbesserung der schlechten Noten und

ist somit extrinsisch motiviert („Um-zu-Motive“, ebd.).

Die Einflüsse der Leistungsbeurteilungen auf das Handeln von P1

lassen sich mit einem Entscheidungsmodell verdeutlichen (s.

Abb. 7). Das Flußdiagramm zeigt in seiner Mitte verschiedene

Schritte zum Weg durch die Nachhilfesituation. Diese Schritte

werden chronologisch geordnet dargestellt.

Einstellungen und Handlungsstrategien sowie andere handlungsbe-

stimmende Faktoren werden im Schaubild durch einfache Linien

gekennzeichnet. Die Pfeile sind zu lesen im Sinne von „an-

schließend zeigt sich“. 7

                    
7 Grundlage der Darstellung sind die Ausführungen in den Kapiteln 5.1.2.3
bis 5.1.2.5. Dort finden sich die ausführlichen inhaltlichen Erläuterungen.
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Abb. 7: Flußdiagramm über individuelle Mechanismen zur

        Nachhilfe

                               Vorstellung aus der

                               Grundschule:

                               Mathematik ist leicht,

                               Mathematik macht Spaß.

 Pos. Selbstkonzept            Lernaufwand               2. Einstellung

                              wird geringer              2. Strategie

                           erste Arbeiten „4-5“

                            in Klassen 6 und 7

 Neg. Selbstkonzept           Lernaufwand                3. Einstellung

 neg. aff. Haltung            wird geringer              3. Strategie

                            „noch 4“  in Klasse 8

                            eine „5“  in Klasse 9

 Hilflosigkeit                                            4. Einstellung

                         1. Nachhilfephase (Kl. 9)        3. Einstellung

                                Leistungen

                               im Bereich „3“

                                                          4. Strategie

                             1. Nachhilfephase

                            endet nach Klasse 10

  

                                    weiter, siehe unten

kurzzeitige positive

Selbsteinschätzung
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Lehrerwechsel

                            „4-5“  in Jgst. 11.2

Hilflosigkeit                                             4. Einstellung

                                                          3. Einstellung

  2. Nachhilfephase

    (Jgst. 11.2)

                           Leistungssteigerungen           4. Strategie

                           2. Nachhilfephase

                           endet in Jgst. 12.2

                               Lernaufwand                3. Strategie

                               wird geringer

                                aktuelle

                             Leistungen: „4-5“

                                                         3. Einstellung;

  Zuversicht                                             neue Strategie:

                                                          mehr lernen

                               P1 will

                               weiterhin

                               selbständig

                               lernen

Abbildung 7: Flußdiagramm über individuelle Mechanismen zur

Nachhilfe

Die Übersicht in Abb. 7 gibt Anlaß, die letzte Entscheidung

genauer zu untersuchen.

Die von P1 erlebte Hilflosigkeit ist eng mit seinem Selbstkon-

zept und dem Auslöseprozeß zur Nachhilfeentscheidung verknüpft.
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Im Gegensatz zu den vorangegangenen Nachhilfephasen zeigt sich

zur aktuellen defizitär wahrgenommenen Lernsituation ein Gefühl

der Zuversicht, die Situation selbständig lösen zu können.

Möglicherweise erachtet P1 erst  im Laufe des Interviews die

eigene Arbeitshaltung und mangelnden Fleiß als Ursache seiner

Schwierigkeiten. Anhaltspunkte dafür findet man in den Hinwei-

sen auf den häufig reduzierten Lernaufwand und in der Bemerkung

„Ohne Nachhilfe kann ich nicht so konsequent üben ...“ (K12), -

„konsequent“ hier verstanden im Sinne von „regelmäßig“ oder „im

erforderlichen Maße“. Dieser Interpretationsansatz und die

Tatsache, daß im Vorfeld zwei defizitäre Lernsituationen durch

Nachhilfephasen erfolgreich gelöst wurden, deuten zur aktuellen

Situation eine neue Handlungsstrategie an:

Bei Leistungsschwierigkeiten muß ich meinen Arbeitsauf-

wand zu erhöhen.

Hinter diesem Vorsatz, selbständig die Defizitsituation zu

bearbeiten, ist ein Einstellungs umbruch zu vermuten. Er berührt

eine dem eigentlichen Lernen übergeordnete Metaebene:

P1 hat offensichtlich durch zwei nachhilfebedingte Erfolge

„gelernt“, daß - mit erhöhtem Lernaufwand - auch durch selb-

ständiges , kontinuierliches Arbeiten eine Leistungs-steigerung

möglich ist. Dieser Plan ist erfolgsmotiviert.

Zwar mögen noch andere Gesichtspunkte in diesem Zusammenhang

Einfluß genommen haben, doch hat eine solche Einschätzung die

Entscheidung zu einer weiteren, dritten Nachhilfephase bisher

verhindert.

Nach den übergreifenden Steuerungsprozessen und ihren Auswir-

kungen sollen nun unterrichtliche Handlungsabläufe, häusliches

und nachhilfeunterstütztes Lernen untersucht werden.

5.1.2.7 Zu schulischen Lehr-Lern-Situationen
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Ausgangspunkt der Betrachtungen sind das fehlende Verständnis

in Klasse 9 (A10) und die von P1 erwähnten Lernlücken in Jgst.

12, die P1 auf den Unterricht zurückführt (E4).

Im Unterricht hat P1 „etwas nicht mitgekriegt“ oder etwas

„nicht verstanden“. Hinter der ersten Formulierung lassen sich

kognitive oder kommunikative Schwierigkeiten vermuten, hinter

der zweiten eher kognitive. Die Schwierigkeiten werden P1 schon

im Unterricht bewußt. Er nimmt sie ohne nachzufragen hin, wenn

er meint, „..., daß man sowieso nichts versteht“ (I5).

Diese Äußerung weist auf Frustrationen hin. „In vielen Fällen“

fragt P1 auch, doch das Fragen beschränkt sich auf gelegentli-

ches, einmaliges Nachfragen. Dann ist P1 besonders aufmerksam

(H1). Falls der Sachverhalt anschließend immer noch nicht klar

ist, verlegt sich P1 auf die eigene häusliche Nachbereitung,

oder er wendet sich an Mitschüler, die dann erklären.

P1 stellt allgemein fest, daß Lehrer „oft kompliziert und

schwierig erklären“ (I10). Hier zeigen sich sprachlich-

kommunikative Störungen, die auf die Sprache des Lehrers

zurückgeführt werden. Möglicherweise sind die Schwierigkeiten

verbunden mit dessen mathematischer Fachsprache, denn ähnliche

Probleme treten auch beim Lesen mathematischer Texte auf,

„obwohl die Regeln im Buch relativ konkret“ dargestellt sind

(E5).

Die Umstellung auf eine veränderte Lernsituation nach einem

Lehrerwechsel ist ebenfalls mit Verständnisschwierigkeiten

verbunden: „Ich bin mit dem Lehrer in Jahrgangsstufe 11.1 gut

klargekommen. In 11.2 mußte ich mich wieder neu einstellen,

weil der Lehrer anders erklärte“ (C5).

Wieder werden auf der sprachlich-kommunikativen Ebene Ursachen

für die Leistungsschwierigkeiten gesehen. Da sich nach dem

Lehrerwechsel Leistungseinbrüche ergeben haben, wird vom

Lehrerwechsel unmittelbar auf die zweite Nachhilfephase

geschlossen (C8).
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Als weitere Ursache seines mangelnden Verständnisses gibt P1

an, daß er unaufmerksam ist und öfter „etwas nicht mitkriegt“,

weil es im Unterricht laut und unruhig ist. Dies führt er auf

die Kursstärke von etwa 30 Schülern und die damit verbundene

Enge im Unterrichtsraum zurück (E4-E9). Von daher ist auch der

Wunsch zu erklären, am Ende einer Stunde Gelegenheit zur

Nachfrage zu bekommen. Dies ist wohl „mittlerweile häufig“ (E2)

üblich, doch keine ständige Einrichtung im Unterricht. Dieses

erscheint P1 aufgrund der Kursstärke unmöglich (E2). Dem Lehrer

wird sogar Verständnis dafür entgegengebracht, daß er in einem

großen Kurs „nicht alles zehnmal erklären“ (G5) kann.

Das Denken des Schülers wird maßgeblich durch folgende Vorstel-

lungen und Kausalattributionen bestimmt:

Mathematikunterricht in der erlebten Form ist ein Ort lü-

ckenhaften Lernens. Störungen kommunikativer Art und die

Größe der Lerngruppe hindern, erfolgreich im Unterricht

zu lernen.

Im Gegensatz zu den Präsentationen des Lehrers meint P1, daß

Mitschüler „simpler“, „lockerer“ und somit erfolgreicher

erklären können (I10). Dieses gilt für einen Mitschüler, der

die Bildung der Ableitungen als ‘Rezept’ dargestellt hat (I13).

Darüber hinaus hat P1 die Vorstellung, vom Lehrer nicht

hinreichend unterstützt zu werden und Lerndefizite im Schulun-

terricht nicht erfolgreich bearbeiten zu können. Dazu formu-

liert der Schüler eine Subjektive Theorie:

„Wenn der Kurs kleiner ist, ist es auch leichter, auf den

einzelnen Schüler und auf seine Probleme einzugehen.“ (G8)

Resümee: Die unterrichtlichen Erfahrungen und Einschätzungen

verdeutlichen, daß der Mathematikunterricht im wesentlichen als

ein Ort lückenhafter Lernerfolge verstanden wird. Diese

Vorstellung zwingt P1, Verstehensprozesse auf außer-

unterrichtliches Lernen zu verlegen, auf häusliches und

nachhilfeunterstütztes Lernen.



81

5.1.2.8 Häusliche Lernsituationen

Die Erfahrungen bei den Hausaufgaben geben P1 wichtige Hinweise

zum eigenen Verstehensprozeß: „Wenn ich die Hausaufgaben kann

und nur die Regeln nachlesen muß, weiß ich, daß ich das

verstanden habe oder es lernen kann. Wenn ich bei den Hausauf-

gaben gar nichts kann, weiß ich, daß ich es nicht verstanden

habe; da muß ich noch mal nachhaken“ (I1). Damit wird den

Hausaufgaben eine seismographische Funktion zum fachlichen

Verständnis zugeschrieben. Diese Bedeutung wird durch die

Bemerkung „Alleine lerne ich meist über die Hausaufgaben“ (H6)

noch unterstrichen.

P1 nimmt häufig erst über die Hausaufgaben seine Verständnis-

schwierigkeiten wahr (H3). In diesen Fällen liest er Regeln und

Sätze und versucht daraufhin die Aufgaben zu lösen (H6). An

anderer Stelle heißt es, daß er „wild im Buch nach den Regeln“

(I6) und nach den Gründen seiner Erfolglosigkeit sucht. Diese

Reaktion läßt vermuten, daß ein Gefühl der Hilflosigkeit schon

im Vorfeld einer Nachhilfe bei den Hausaufgaben auftritt, denn

P1 ist bei der häuslichen Arbeit auf sich allein gestellt.

Zunehmende Lernlücken und Frustration sind eine naheliegende

Folge.

P1 sieht Schwierigkeiten beim unterrichtlichen Lernen und bei

den Hausaufgaben. Er schließt dann auf schlechte Zensuren in

den Klassenarbeiten (I5-I9). Für ihn ist dies eine „Kette, die

alles mit sich führt“ (I9). Das Bild einer Kette dient P1 als

Metapher, um einen schicksalhaft erlebten Weg in die Nachhilfe

zu verdeutlichen. Dieser Weg hat vier Stufen, die auch als

Glieder der „Kette“ verstanden werden können:

  Stufe 1: Schulische Erfahrungen und Reaktionen

• Fehlendes Verständnis schon im Unterricht

• gelegentliches, einmaliges Fragen im Unterricht

• Nachfragen bei Mitschülern
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• Hoffen auf Klärung bei den Hausaufgaben

• Frustrationen/Resignation

  Stufe 2: Häusliche Erfahrungen

• häufig Schwierigkeiten bei den Hausaufgaben

• Erkenntnis: Stoff schon im Unterricht nicht verstanden

• häufige Frustrationen und Gefühl der Hilflosigkeit

  Stufe 3: Erfahrung bei Leistungsbeurteilungen

• schlechte Zensuren in Klausuren (Jgst. 11.2)

  Stufe 4: Entscheidung zur Nachhilfe

Abbildung 8: Kettenmechanismus für die Entscheidung zur Nachhilfe 8

Das Bild einer Kette stellt eine Subjektive Theorie dar, die

die kausalen Zusammenhänge auf dem Weg in die zweite Nachhilfe-

phase aus der Sicht des Schülers beschreibt. Defizitär erlebte

Unterrichtssituationen und -prozesse sind verknüpft mit einem

gehemmten Frageverhalten während des Schulunterrichts (Stufe

1). Dies führt stets zu Lernlücken. Die Lücken ziehen Probleme

bei den Hausaufgaben nach sich (Stufe 2), die zu schlechten

Leistungen in den Klausuren führen (Stufe 3) und dann die

Nachhilfe notwendig machen (Stufe 4).

Im Rückblick wird nun die Äußerung „Ich brauche jemanden, der

mir das noch mal erklärt“ (K13) verständlich. Nachhilfe wird

als Ort der häuslichen Wissens aneignung verstanden, um schuli-

sche Defizite auszugleichen.

5.1.2.9 Zu nachhilfeunterrichtlichen Lernsituationen

                    
8 Während die ersten drei Stufen in Abb. 8 den voranstehenden Überlegungen
direkt entnommen sind, ist die letzte Stufe nach den Betrachtungen zu
Auslösemechanismen (Kap. 5.1.2.5) interpretierend eingefügt worden.
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P1 bewertet seine Nachhilfe durchweg positiv (Block D). Zum

Nachhilfeunterricht meint er: „Es ist [dort] einfacher zu

verstehen, weil intensiver als in der Schule erklärt wird“

(B11). In der Nachhilfe wird unter Verwendung geeigneter

Beispiele auf spezielle Schwierigkeiten des Schülers eingegan-

gen (B11). P1 stellt fest, daß in der Nachhilfe länger,

schrittweise und umfassend erklärt wird (D14). Dabei weist er

ausdrücklich auf die individuelle Förderung hin: „Jede Regel

wird länger erklärt als in der Schule, bis man merkt, daß es

verstanden ist“ (D18). P1 unterstreicht dieses noch einmal: „Da

ist es wichtig, daß das ganz genau und völlig verstanden wird.“

(D19). Diese Einschätzungen stehen im Gegensatz zu seinen

Erfahrungen beim unterrichtlichen Lernen (Kap. 5.1.2.7).

Neben dem Wissenserwerb wird die Unterstützung bei den Hausauf-

gaben deutlich (B3). Ebenso sollen durch das Anwenden der

Kenntnisse und durch Übungen (B4/B13) die schriftlichen

Leistungsüberprüfungen vorbereitet werden (D2/D21), so daß

bessere Leistungen in den Klassenarbeiten und Klausuren

erbracht werden können (D4). Die Nachhilfelehrerin bietet dazu

zusätzliche Übungsaufgaben aus dem Fachbuch (B13) und auch

Anleitungen zum Auswendiglernen an (B4). Neben der Wissensan-

eignung steht für P1 die Funktion der Nachhilfe als Hausaufga-

benhilfe und Hausaufgabenbetreuung sowie der

Klausurvorbereitung im Vordergrund.

Der eigentliche Lehr-Lern-Prozeß wird begleitet von einem regen

Frageverhalten des Schülers: „Ich sage in der Nachhilfe ganz

konkret, was ich nicht verstehe“ (B10) und: „Was ich nicht

selber konnte, wurde erklärt.“ (D21) Beide Verhaltensweisen

zielen auf ein möglichst lückenloses Verständnis. Sie stehen

ebenfalls im Gegensatz zum Verhalten des Probanden in der

Schule.

P1 bringt Schwierigkeiten bei der selbständigen, häuslichen

Arbeit zum Ausdruck. In der Bemerkung „Ohne Nachhilfe kann ich

nicht so konsequent üben ...“ (K12) klingt nicht nur der Wunsch



84

des Schülers nach Unterstützung, sondern auch nach Führung beim

häuslichen Lernen an. P1 erfährt die Nachhilfe als Einrichtung,

die ein regelmäßiges Lernen sichert und als Hilfe zur Überwin-

dung seiner motivationsbedingten Hemmungen.

Die positive Wertung „Die Nachhilfe in der Mittelstufe hat mir

sehr geholfen“ (B14) wird ergänzt durch eine allgemeine

Beurteilung:

„Das kann man alleine nicht, wenn man schlecht in Mathematik

ist“ (K16).

Da P1 zwischen Klasse 9 und Jahrgangsstufe 11 zweimal über

einen längeren Zeitraum den Nachhilfeunterricht besucht,

scheint das Verhalten des Probanden durch eine allgemeine

Einschätzung gelenkt zu werden:

Wenn man in Mathematik schlecht ist, ist es nicht mög-

lich, sich ohne Nachhilfe zu verbessern.

Diese Sichtweise unterstreicht ein Gefühl der Hilflosigkeit,

das oben bereits als Auslösefaktor zur Nachhilfe identifiziert

und auch schon in Vorstudie 2 (vgl. Kap. 2.1.7, Kategorie 3c)

deutlich wurde.

5.1.2.10  Bilder von Mathematikunterricht und Nachhilfe -

                Eine Gegenüberstellung

P1 verweist im Interview sowohl direkt wie auch indirekt auf

seine Vorstellungen über Ursachen seiner Nachhilfe-

bedürftigkeit. Eine Graphik (Abb. 9) soll den Weg in die zweite

Nachhilfephase verdeutlichen. Es geht dabei um subjektive

Wahrnehmungen zur Unterrichtssituation, die die „Nachhilfekar-

riere“ ausgelöst haben. Grundlage der Übersicht sind die

Analysen und Interpretationen aus den voranstehenden Abschnit-

ten.

 Lehrerwechsel      30 Schüler im Kurs        L. kann nicht

                auf jeden Sch.
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   eingehen

    Erklärungen

     teilweise            Unruhe,

   unverständlich     Unaufmerksamkeit

   Im Unterricht nicht alles verstanden         gehemmtes

   Im Unterricht nicht alles mitbekommen     Frageverhalten

    Entstehung von Lücken       Probleme bei den Hausaufgaben

 Zensuren „zwischen 4 und 5“                 mangelnder Fleiß

                                         P1 sieht keine

  Unzufriedenheit                        Verbesserungschance

Entscheidung zur Nachhilfe

Abbildung 9: Flußdiagramm zur Attribuierung eines Weges in die Nachhilfe

Die Pfeile in Abb. 9 deuten an, welche Größen im Denken des

Schülers Einfluß 9 genommen haben. Man lese sie im Sinne von:

• „hat beeinflußt“ (in Pfeilrichtung)

• „ist (auch) zurückzuführen auf“ (gegen die Pfeilrichtung).

Das Flußdiagramm 10 zeigt, daß P1 Lernsituationen im Mathematik-

unterricht als komplexes Gefüge wahrnimmt. Ausgangspunkte der

Attribuierungen seines Weges in die Nachhilfe sind danach

• ein gehemmtes Frageverhalten und mangelnder Fleiß als vom

Schüler beeinflußbare Größen sowie

                    
9 Die Darstellungen ergeben sich durch Rückwärtsfragen. Dieses Verfahren
ist in Vorstudie 2 (Kapitel 2.2.2) vorgestellt worden.
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• Kursgröße und Lehrerwechsel als von ihm  nicht beeinflußbare

Größen.

Da die Nachhilfe zur Bearbeitung defizitärer Lernsituationen

beauftragt und vom Probanden als erfolgreich eingeschätzt wird

(Block D), sollen Bilder beider Unterrichtsformen in Kurzform

einander gegenübergestellt werden.

                                                               
10  Um ein ‘Bild’ des erlebten Mathematikunterrichts wiederzugeben und aus
Gründen der Übersicht wurde auf die Darstellung der oben diskutierten
internalen Faktoren Desinteresse und Untalentiertheit verzichtet.

ZUM SCHULUNTERRICHT

3 Stunden pro Woche

Enge in einem großen Kurs

Unruhe, Unaufmerksamkeit

Erklärungen zu kompliziert,

Erklärungen nicht ausreichend

gehemmtes Frageverhalten

geringe individuelle Zuwendung

im Unterricht aufgrund der

großen Lerngruppe

Í Ursache von Lücken und

   schlechten Leistungen

ZUR NACHHILFE

wöchentlich und nach Bedarf

Einzelunterricht

„konsequentes“ Arbeiten

Erklärungen und Übungen bis zum

Verständnis

aktives Frageverhalten

individuell gestaltete Lehr-

Lern-Prozesse mit zusätzlichen

Übungen

Í Grundlage zunehmenden

   Erfolgs

Abbildung 10: Kennzeichen erlebten Mathematikunterrichts in Schule und

Nachhilfe
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Das Schaubild in Abb. 10 basiert auf vergleichenden Wertungen

des Schülers und den Analysen und Interpretationen erlebter

Lehr-Lern-Prozesse. Die Pfeile geben Schlußweisen des Schülers

wieder.

Die Ziele der Nachhilfeunterrichte lagen für P1 demnach

ausschließlich in der Verbesserung der Zensuren in den Klassen-

arbeiten und in den Klausuren (Kap. 5.1.2.6). Das Erreichen

solcher Verbesserungen waren aus seiner Sicht Ergebnisse der

beiden Nachhilfephasen. Unter diesem Gesichtspunkt lassen sich

die vielfältigen positiven Einschätzungen des Lernens in der

Nachhilfe gegenüber dem schulischen Lernen nachvollziehen.

5.1.2.11 Phasenübergreifende Einschätzungen

Seit Beginn der zweiten Nachhilfephase gibt es für P1 keine

intrinsische Motivation zum Mathematiklernen. Der meßbare

Erfolg, den Zensurenstand zu verbessern, ist das einzige

formulierte und auch erreichte Ziel seiner Lernbemühungen. Die

Bearbeitung von Lerndefiziten im Rahmen von Nachhilfe wird ein

Mittel zum Zweck. Nur ein Erfolg in einer Klausur führt - nach

der Entstehung erster Leistungsschwächen in den Klassen 6 und 7

- zu positiven Affektionen: einer Dankbarkeit gegenüber der

Nachhilfelehrerin (D9) und einer gewissen Freude darüber, etwas

besseres geschafft zu haben (D10). Hinweise auf

1.   Veränderungen des schwachen Selbstkonzepts,

2.   Einstellungsänderungen im Leistungsverhalten,

3.  Veränderungen emotionaler Haltungen, z.B. Freude am Mathema-

tikunterricht,

4.  Veränderungen im schulischen Lernverhalten

durch die Nachhilfe sucht man im Interview vergebens. Einzig

der Hinweis, zukünftig fleißiger zu sein, ersetzt ein Gefühl

der Hilflosigkeit durch die vage Hoffnung, eine bereits

erkennbare neue Defizitsituation selbständig lösen zu können.

Diese positive Wendung berührt die Punkte 1., 2. und 4..
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Zwar deutet sich an, daß P1 nicht mehr generell der Ansicht

ist, daß Lerndefizite im Fach Mathematik nur im Nachhilfe-

unterricht behoben werden können (Kap. 5.1.2.9), doch ist

anhand des Interviews nicht zu klären, ob seine Erfahrungen mit

Defiziten einen Umbruch dieser allgemeinen Einschätzung

ausgelöst haben und durch entsprechende Handlungsweisen auch

umgesetzt werden.
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5.2 Fallstudie, Proband 2

Proband 2 (P2):

Gymnasiastin der Jgst. 13, Leistungskurs Mathematik.

• Erste Nachhilfephase (Unterstufe): Einzelunterricht bei einem

Oberstufenschüler, genau zwei Unterrichtstermine insgesamt.

• Zweite Nachhilfephase (Klasse 8): Gruppenunterricht in einer

Nachhilfeorganisation, drei Monate.

• Dritte Nachhilfephase (Sek. II): privater Einzelunterricht

seit etwa einem Jahr bei einem gerade examinierten Studenten.

5.2.1 Basistext zur deskriptiven Interpretation

Chronologische Ordnung

A.    Phase im Vorfeld der ersten Nachhilfe:
„In der Grundschule bin ich gut klargekommen. Ich hatte in der Unterstufe
große Schwierigkeiten mit Textaufgaben. Die waren immer verschieden, ob-
wohl es das gleiche Rechenprinzip war. Ich konnte da keinen Ansatz machen.
Es war schwierig, Textaufgaben in Variablen umzusetzen. Bei Rechenaufgaben
und in Geometrie war ich gut. Das war auch sehr interessant.5
Ich hatte einen Lehrer, der hat nach dem Unterricht keine Fragen beantwor-
tet. Wenn ich öfter nach der Stunde nachfragen wollte, meinte er, man habe
nicht aufgepaßt. Das war unfreundlich, weil ich aufgepaßt habe, das aber
trotzdem nicht nachvollziehen konnte. Er hat das nicht eingesehen. Ich habe
diesen Lehrer zwei Jahre gehabt, das war katastrophal. Er hatte seit Jahren10
keine Unterstufe unterrichtet. Ich habe meistens nichts mitgekriegt und
nichts verstanden. Von da an bin ich nicht mitgekommen. Das lag am hohen
Niveau und am Lehrer.
Er hat mir einen sehr guten Oberstufenschüler zur Nachhilfe vermittelt.“

B.    Zur ersten Nachhilfephase:
„Das hat nichts genützt, weil der Nachhilfelehrer wie der Lehrer erklärte.
Das war sinnlos. Der Nachhilfeunterricht hat keinen Spaß gemacht. Ich bin
zweimal da hingegangen und habe sofort abgebrochen, weil ich nichts3
verstanden habe.“

C.    Zur ersten Zwischenphase:
„In der 7. Klasse habe ich mich auf eine drei verbessert, weil ich einen
anderen Lehrer bekommen habe. Dann stand ich zwischen drei und vier.“
Bemerkung: keine Angaben zum Anlaß der 2. Nachhilfephase.3

D.    Zur zweiten Nachhilfephase:
„In der 8. Klasse ging ich mit meinem Bruder in eine Nachhilfeorganisation.
Das hat mir keinen Spaß gemacht, weil da Schüler aus anderen Stufen waren.
Die Lehrerin mußte von einem Schüler zum anderen gehen. Viele Fragen hat
sie nicht beantworten können.
In der Gruppe kann Nachhilfe nicht viel bringen. Das ist da wie in der5
Schule. Da kriegt der eine etwas mit, und der andere versteht es nicht und
traut sich nicht zu fragen. Ich habe zwar gefragt, aber ich habe die
Lehrerin nicht die ganze Zeit für mich gehabt. Ich mußte jedesmal auf die
Uhr gucken und habe geträumt. Ich habe das nach drei Monaten abgebrochen,
weil das nichts gebracht hat.10
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Meine Eltern sind bereit, Nachhilfe zu bezahlen, wenn sie erfolgreich ist.
In der Organisation haben sie viel Geld ausgegeben.“

E.    Im Vorfeld der dritten Nachhilfephase:
„Im ersten Halbjahr des Leistungskurses begannen die Schwierigkeiten; da
habe ich gemerkt, daß das bisher Gelernte nur ein Ansatz war. Das war
frustrierend und enttäuschend, weil ich mir das ganz anders vorgestellt
habe. Ich habe mir vorgestellt, daß es so geht wie in der Mittelstufe. Da
haben wir nur gerechnet. Ich fand es interessant und schön, wenn wir5
gelernt haben, wie etwas geht, damit umzugehen und etwas nachzurechnen.
Vorher habe ich immer nur gedacht, im Leistungsfach arbeitet man intensi-
ver, und es kommt Theorie vor, doch das war etwas anderes. Das Thema
Vektoren war keine Mathematik mehr für mich. In Kurvendiskussionen,
Ableitungen, Integralrechnen und Grenzwerten habe ich keinen Sinn gesehen.10
Als Ursache für Schwierigkeiten sehe ich meinen Mathematiklehrer. Ein
ganzes Jahr lang habe ich mich ängstlich gefühlt, weil er mich liebend
gerne drangenommen hat, obwohl er wußte, daß ich Schwierigkeiten hatte,
obwohl ich mitgedacht habe und mich nicht stören lasse. Man weiß nicht,
worum es geht, und soll antworten. So kommt bei mir ein Blackout. Dann bin15
ich weg. Das fand ich fürchterlich, schrecklich, Horror (Anm. d. Verf.:
sic!). In diesen Schocksituationen sage ich gar nichts. Dadurch bin ich
eingeschüchtert worden. Dadurch habe ich mich daran gewöhnt, daß ich am
Unterricht nicht aktiv teilnahm.
Wegen dieser Fragerei wollte ich meistens nicht zum Mathematikunterricht,20
doch ich wollte wegen der Arbeit. In der Klausur kann etwas auftauchen, was
man im Unterricht gar nicht durchgenommen hat, und man muß selbst damit
klarkommen. Probleme habe ich damit, daß man auf sich selbst gestellt ist.
In der Sekundarstufe II stand ich erst 3 und auch 2, dann 4, dann 3 und
danach 5. Nach meiner ersten fünf in der Klausur habe ich sofort Nachhilfe25
genommen.“

F.    Zur derzeitigen, dritten Nachhilfephase:
„Am Anfang war es schwer, und ich bin gar nicht mit ihm klargekommen, weil
ich nicht verstanden habe, wie er (Anm. d. Verf.: der Nachhilfelehrer)
erklärt hat. Er konnte zwar sehr gut erklären und hat immer Beispiele
gezeigt, aber das Problem war, daß er immer erzählt hat, und ich mußte
immer zuhören. Er hat es mir immer wieder erklärt, das war das Problem.5
Da hatte ich sechs Wochen Zeit bis zur zweiten Klausur. Wir haben zweimal
in der Woche geübt. Trotzdem habe ich eine fünf geschrieben. Da haben wir
gesehen, daß es nicht viel genützt hat, und wir etwas ändern mußten. Er
mußte das ändern, wie er erklärte, weil ich das nicht verstanden habe, weil
er das zuerst auf zu hohem Niveau erklärt hat. Ich habe ihm gesagt, daß ich10
selbst etwas machen und üben will, und er mir nicht alles vortragen solle
wie in der Schule. Dann wurde die Nachhilfestunde geändert. Jetzt klappt es
besser, und ich verstehe alles viel leichter.
Wir setzen uns und prompt kommt eine Frage von mir. Im Einzelunterricht bin
ich freier und kann so viele Fragen stellen, und er ist die ganze Zeit bei15
mir und erklärt das immer wieder. Wir nehmen durch, was im Unterricht
gemacht wurde. Dann erklärt er das, wie das gehen könnte oder stellt mir
Fragen, so daß ich darüber nachdenke. Dann machen wir auch andere Aufgaben
oder wiederholen Aufgaben und Rechenarten fürs Abitur. Er gibt mir
Aufgaben, die ich lösen muß, und er erklärt mir, was ich falsch gemacht20
habe, oder was ich beachten müßte. Er bringt Sachen von zu Hause mit. Er
gibt auch Hausaufgaben auf, schaut sie nach und bespricht sie in der
nächsten Stunde.
Wenn wir fertig sind, reden wir häufig über meine Lernschwierigkeiten, daß
ich schnell vergesse, was ich gelernt habe. Manchmal bin ich frustriert,25
und dann versucht er, mich aufzubauen. Er erklärt mir, wie ich lernen
könnte, gibt mir Tips und Konzentrationsaufgaben. Eine seiner Konzentrati-
onsaufgaben ist, zwei Stunden oder mehr Backgammon zu spielen, oder
Zeichenübungen zu machen. Kurz vor einer Klausur soll ich ruhig sein, und
er sagt, wie ich da vorzugehen habe.30
Ich wußte gar nicht, wie die Zeit verging, wenn wir an einer Aufgabe
bastelten. Das ist sehr interessant. Das lag an meinem Lehrer. In der
Nachhilfe macht Mathematik Spaß. Jetzt bin ich von der Nachhilfe begeis-
tert. Ich stand fünf plus und durch die Nachhilfe nun vier.
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Ich finde toll, daß er spontan zu einem Thema oder zu jeder Frage ein35
Beispiel oder eine Beispielaufgabe macht. Mein Nachhilfelehrer hat mir
verdeutlicht, daß Mathematik nicht stures Lernen ist. Ich soll mir etwas
vorstellen und nicht darüber nachsinnen, wie die Formeln gingen. Am Anfang
hat er mir erklärt, daß ich mir das selbst vorstellen solle. Ich habe immer
noch Schwierigkeiten, aber ich kann mir jetzt etwas besser vorstellen als40
vor der Nachhilfe. Vorher habe ich immer nur stur gelernt, was der Lehrer
im Unterricht gebracht hat. Das bringt nicht viel. Das war mein bester
Nachhilfelehrer.
Wir haben über seine eigenen Erfahrungen diskutiert. Er hat gesagt, er sei
ziemlich faul, und wenn Mathematik stures Lernen wäre, hätte er nie45
Mathematik studiert. Er findet Mathematik interessant, weil man zum
Beispiel mit Vektoren in Gedanken spielen kann. Man kann sich da etwas
Tolles vorstellen und selber ausdenken, meint er.
Meine Mutter war schockiert, daß ich nun für eine Stunde einmal in der
Woche 20 DM bezahle.“50

G.    Zur derzeitigen Unterrichtssituation:
„Zur Zeit bin ich nicht gut in Mathematik, obwohl ich mir sehr viel Mühe
gebe und mir viel Zeit zum Üben und Lernen nehme. Es war im letzten
Halbjahr noch schlimmer.
Ich bin zufrieden mit dem Unterricht. Mein jetziger Mathematiklehrer kann
gut erklären. Er versucht das realistisch und übergreifend darzustellen. Er5
besteht darauf, daß es jeder versteht. Man kann fünfmal nachfragen, und er
erklärt das fünfmal. Das macht ihm nichts aus. Das finde ich toll. Was ich
schrecklich finde ist, daß er einen unfreiwillig dran nimmt.
Zur Zeit macht das Miterleben im Mathematikunterricht Spaß. Ich finde das
interessant, weil wir eine Aufgabe gerechnet haben, wo alle mitmachten. Wir10
kommen auf jeden Fall gemeinsam auf die Lösung. Ich finde es interessant,
daß ich da teilnehmen kann und mich da auch melden kann. Andererseits finde
ich es schade, daß ich zu Hause meistens nicht klarkomme und Aufgaben nicht
rechnen kann.“

Allgemeine Einschätzungen

H.    Zur eigenen Nachhilfetätigkeit:
„Ich hatte im letzten Jahr selbst Nachhilfe gegeben, obwohl ich es nicht
wollte, aber mein Fahrlehrer hat mich für seine Tochter darum gebeten. Als
Nachhilfelehrerin hatte ich Probleme, den leichten Stoff zu erklären. Sie
hat das nicht verstanden, obwohl ich das immer wieder erklärt habe und
versucht habe, so leicht wie möglich zu erklären. Sie ist auf der Note fünf5
geblieben oder hat sich verschlechtert. Ich habe meine Nachhilfeschülerin
tausendmal gefragt, ob sie wirklich verstanden hat. Wenn ich nachgefragt
habe, zeigte sich, daß sie es nicht verstanden hat.“

I.    Zu den Begriffen Verstehen und Erklären:
„Verstehen heißt für mich, daß ich eine Aufgabe nachvollziehen kann und daß
ich weiß, wie eine Aufgabe gerechnet wird, und den Vorgang vom Anfang bis
zum Ergebnis verstehe und nachvollziehen kann. Wenn ich etwas verstanden
habe, kann ich das anderswo einsetzen und benutzen.
Mathematiktheorie verstehen heißt, sich über den Lehrervortrag hinaus5
Gedanken machen, sich dann mit einer Sache konfrontieren, weiterdenken und
sich Gedanken darüber machen, wie etwas auch anders gehen könnte. Man
behält und versteht dann auch, was man im Unterricht mitkriegt.
Es ist viel leichter, wenn ein Schüler einem Schüler etwas erklärt. Wenn
man einer Freundin etwas erklärt, würde sie das viel eher verstehen, als10
wenn ein Lehrer das erklärt. Bei ihm (Anm. d. Verf.: dem Nachhilfelehrer)
war das genauso.
Wenn ein Lehrer mir etwas mehrfach erklärt hat, habe ich gelogen und
gesagt, daß ich das verstanden habe, denn ich habe mich nicht getraut,
nochmals zu fragen.“15

K.    Selbsteinschätzungen und Zukunftsplanung:
„Wenn ein Lehrer eine Aufgabe zeigt und die Aufgabe mit anderen Zahlen
bringt, würde ich das schaffen. Das kann ich. Ich habe Schwierigkeiten bei
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anderen Formulierungen und bei umgeformten Aufgaben, den Ansatz zu machen
und zu rechnen. Probleme habe ich bei den Hausaufgaben und damit, daß man
in der Oberstufe und in der Klausur auf sich selbst gestellt ist. Man muß5
klarkommen, auch wenn etwas im Unterricht nicht durchgenommen wurde. Ich
möchte mein Abitur mit einer guten Note in Mathematik machen.
Ich will mich weiter verbessern. Ich stand am Gymnasium immer zwischen drei
und fünf. In Mathematik bin ich strebsam, aber es bringt nicht viel.
Ich habe gedacht, im Wirtschafts- oder Touristikbereich eine Ausbildung zu10
machen, aber da kommt viel Mathematik vor, und ich weiß nicht, ob ich da
besser klarkomme als jetzt. Als ich zur Lehre als Bankkauffrau abgelehnt
wurde, habe ich mich entschlossen zu studieren. Aber ich weiß nicht, was.“

5.2.2 Analyse und Interpretation

5.2.2.1 Zum Selbstkonzept eigener Fähigkeiten

Positive Erfahrungen macht P2 in der Primarstufe. In der

Geometrie und bei Rechenaufgaben hat sie auch später keine

Probleme. Erste Schwierigkeiten zeigen sich in der Unterstufe

des Gymnasiums, besonders wenn Texte in Gleichungen mit

Variablen umzusetzen waren (A1-4). Als Ursache wird das vom

Lehrer erwartete Niveau angegeben (A8-12). P2 fühlt sich den

Anforderungen nicht gewachsen. Mit der Äußerung: „Von da an bin

ich nicht mitgekommen“ (A12) weist sie auf eine negative

langfristige Auswirkung hin.

Eine Leistungssteigerung in Klasse 7 führt P2 auf den Lehrer-

wechsel zurück, der zuvor stattgefunden hat (C1). Diese

Fremdattribuierung und die schlechte Perspektive deuten auf ein

schwaches mathematisches Selbstkonzept hin. Trotzdem wählt P2

in der Sekundarstufe II das Fach Mathematik als Leistungskurs.

Die Leistungsfähigkeit der Probandin in diesem Kurs ist ähnlich

wie in der Sekundarstufe I. Wiederum werden Schwächen bei

Transferproblemen, also bei selbständigen Denkleistungen

deutlich. Während die Schülerin Leistungen reproduktiver Art

erbringen kann, erscheinen ihr Transferaufgaben und Problemlö-

seaufgaben zu schwierig. P2 schätzt ihre Kompetenz selbst ein:

„Wenn ein Lehrer eine Aufgabe zeigt und die Aufgabe mit anderen

Zahlen bringt, würde ich das schaffen.“ (K1) Probleme zeigen

sich der Probandin besonders bei Hausaufgaben und in Klausuren

(G13/K4). Die Zensuren wechseln in der Sek. II zwischen „2“ und

„5“. (E24)
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Grundsätzliche Schwächen sieht P2 in ihrer Vergeßlichkeit (F25)

wie auch in ihrem mangelnden Vorstellungsvermögen (F40). Solche

Schwächen sind ihr in der Nachhilfe bewußt geworden und sollen

dort behoben werden.

Die Äußerung „Zur Zeit bin ich nicht gut in Mathematik, obwohl

ich mir sehr viel Mühe gebe und mir viel Zeit zum Üben und

Lernen nehme. Es war im letzten Halbjahr noch schlimmer.“ (G1)

kennzeichnet ihr aktuelles, schwaches Selbstkonzept. Mit der

Aussage „In Mathematik bin ich strebsam, aber es bringt nicht

viel.“ In (K9) verweist P2 auch auf Frustrationen im Leistungs-

kurs. - P2 war demnach seit der Sekundarstufe I im Fach

Mathematik immer wieder überfordert.

5.2.2.2 Affektionen und motivationale Aspekte

In der Sekundarstufe I interessierte sich P2 für Geometrie und

für Rechenaufgaben. Ihr Interesse ist verbunden mit guten

Erfolgen (A5). Man liest im Basistext: „Da (Erg. d. Verf.: in

der Mittelstufe) haben wir nur gerechnet. Ich fand es interes-

sant und schön, wenn wir gelernt haben, wie etwas geht, damit

umzugehen und etwas nachzurechnen.“ (E5)

Interesse am aktuellen Leistungskursunterricht zeigt sie, weil

in einer partnerschaftlichen Übungsphase gemeinsam Aufgaben

gelöst wurden (G9). Der Nachhilfeunterricht hat P2 gefallen,

als sie mit dem Nachhilfelehrer gemeinsam an einer Aufgabe

„bastelte“ (F32). Ein mathematisches Interesse der Schülerin

ergibt sich also aus produktorientiertem, auch elementarmathe-

matischem Rechnen und Aufgabenlösen. Ihre Erfahrungen und ihr

Empfinden aus der Sek. I belegen, daß P2 Mathematik als

Schulfach mit einem aufgabenorientierten Mathematikunterricht

verbindet.

Das Thema „Vektoren“ ist wohl aufgrund dieser Sichtweise in

ihren Augen „keine Mathematik“. Auch die Form, in der P2

mathematische Lerninhalte im Unterricht erfährt, mag eine Rolle

spielen, denn in den Grundlagen der Analysis, einschließlich

der Kurvendiskussionen, sieht sie ebenfalls keinen Sinn (E8).
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Die Konfrontation ihres mathematischen Weltbildes aus der Sek.

I mit den Erfahrungen in der Sek. II führt zu Enttäuschungen

(E3). Diese Reaktion geht einher mit der Feststellung, „daß das

bisher Gelernte nur ein Ansatz war“ (E2); d.h. P2 ist auch vom

Anforderungsniveau ihres Oberstufenkurses überrascht.

             aktuelles                    Wahrnehmung

           mathematisches               des Unterrichts

             Weltbild                     der Sek. II

 Schülerin ist enttäuscht vom

Mathematikunterricht

Abbildung 11: Mechanismus aus zwei sich widersprechenden

„Bildern“ von Mathematikunterricht

Der Begriff „Enttäuschung“ läßt sich wörtlich interpretieren:

Der in Abb. 11 verwendete Doppelpfeil zeigt eine Diskrepanz

zwischen den aktuellen Unterrichtserfahrungen der Schülerin und

ihrem Bild vom Mathematikunterricht, das noch aus der Sek. I

resultiert. Die mit dem ursprünglichen Bild verbundenen

Erwartungen der Schülerin an den Mathematikunterricht werden

nicht erfüllt. Entgegengesetzte Erfahrungen in den Lerngebieten

der Analysis und der analytischen Geometrie zwingen P2 zur

Änderung ihrer Vorstellungen von Mathematikunterricht. Dieser

Umbruch im mathematischen Weltbild führt bei der Schülerin zu

den oben beschriebenen, heftigen Reaktionen. Die offensichtlich

unzutreffenden Vorstellungen (Abb. 11) erklären, warum P2 zwar

einen Leistungskurs Mathematik wählte, nun aber kein Interesse

mehr an den mathematischen Gegenständen der Sek. II hat. Dieser

Wandel in der Haltung zum Mathematikunterricht scheint keine

Umkehrung mehr zu erfahren. Eine fachlich orientierte Motivati-

on ist - im Gegensatz zur Sek. I - später nicht nachweisbar.
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Auf eine extrinsische Motivation wird unten verwiesen (Kap.

5.2.2.5 und Kap. 5.2.2.6).

Zum Gefühl der Frustration (E3) kommen Gefühle der Angst (E12),

die die Schülerin in ihrem Lernen hemmen. Dieses Empfinden

entsteht in Unterrichtssituationen, auf die im folgenden

eingegangen wird.

5.2.2.3 Zu schulischen Lehr-Lern-Situationen in der Sek. I

P2 erfährt schon früh Lerndefizite. Sie schreibt die Schuld dem

Lehrer zu (A12). Der Unterricht der ersten zwei Schuljahre

erscheint der Schülerin nicht altersgerecht und zu anspruchs-

voll (A11). Zudem war der Lehrer ihr zu unfreundlich (A8).

Bei ersten Verständnisschwierigkeiten in der Klasse 5 wandte

sich die Schülerin im Anschluß an den Unterricht an den Lehrer

(A6). In solchen Fällen stößt sie auf eine abweisende Haltung.

Der Lehrer schreibt die Verständnisschwierigkeiten ihrer

Unaufmerksamkeit zu und kommt - so läßt sich aus dem Interview

schließen - dem offensichtlichen Klärungsbedarf seitens der

Schülerin nicht nach. Den Vorwurf, sie habe nicht aufgepaßt,

empfindet P2 als „unfreundlich“, denn sie nimmt an, nicht

verstanden zu haben, obwohl sie aufmerksam war (A8).

Da P2 ihre Verständnisschwierigkeiten vor Mitschülern verbergen

möchte und vom Lehrer abgewiesen wird, gelangt sie zu der

Vorstellung, Lernschwierigkeiten in der Schule nicht lösen zu

können. Auch wegen ihrer Frustrationen bezeichnet sie den

Mathematikunterricht der ersten Klassenstufen des Gymnasiums

als „katastrophal“ (A10).

Ein Grund, warum P2 bei Lernschwierigkeiten nach außerunter-

richtlichen, individuellen Lernmöglichkeit sucht, liegt wohl in

gewissen Hemmungen oder in einer allgemeinen Schüchternheit,

die auch auf das schwache Selbstkonzept (Kap. 5.2.2.1) zurück-

gehen.
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Trotzdem empfindet die Schülerin großes Interesse „bei Rechen-

aufgaben und in Geometrie“ (A5). Sie erklärt ihr Interesse mit

der Bemerkung, in diesen Disziplinen auch erfolgreich gewesen

zu sein.

Der Mathematikunterricht in Klasse 8 erscheint P2 ebenso als

Ort lückenhaften Lernens und mangelnden Vertrauens: „Da kriegt

der eine etwas mit, und der andere versteht es nicht und traut

sich nicht zu fragen“ (D6). P2 zeigt dem Lehrer sogar an,

verstanden zu haben, obwohl dies nicht der Wirklichkeit

entspricht (I13).

Wieder wird deutlich, daß die Schülerin gehemmt ist. Eine

Ursache dafür liegt sicherlich in der schon angesprochenen

Schüchternheit, aber auch im mangelnden Vertrauen gegenüber dem

Lehrer.

Zusammenfassung: Schon zu Beginn der gymnasialen Laufbahn ist

das Lernen der Probandin in mehrfacher Weise gestört. Einer-

seits ist P2 intrinsisch motiviert, andererseits werden ihr

Grenzen ihrer eigenen Leistungsfähigkeit bewußt, und sie fühlt

sich in ihrem Lernverhalten stark gehemmt. Daraus leitet P2

ihre Lern-schwierigkeiten ab und schreibt sie dem Lehrer und

dem erwarteten Unterrichtsniveau zu. Die Lernprozeßstörungen

erreichen damit auch eine soziale Dimension im Mathematikunter-

richt.



97

5.2.2.4 Entscheidungsprozesse zu den ersten zwei Nachhilfen

Als der Probandin Lerndefizite bewußt wurden, konnte sie in der

Schule eine notwendige Unterstützung nicht finden. Daher ist P2

schon früh auf Hilfe von außen angewiesen. Erst fragt sie den

Lehrer nach dem Unterricht, dann erhält sie Nachhilfe (A14).

Ihr Weg in die erste Nachhilfephase resultiert aus Sicht der

Schülerin aus einem Netz verschiedener Faktoren, das als

Subjektive Theorie aufgefaßt werden kann:

  L. hat Fragen          Unterricht nicht    Tranferaufgaben

  nicht beantwortet      altersgerecht        zu schwer

  L. ist                          Niveau  zu hoch

  unfreundlich

  Entscheidung zur Nachhilfe     Verständnisschwierigkeiten,

                                     Leistungsdefizite

Abbildung 12: Faktorennetz für die Entscheidung zur Nachhilfe

Die Pfeile in Abb. 12 zeigen an, in welcher Richtung die

Schülerin kausale Zusammenhänge sieht. Geht man in diesem

Schaubild an die Ausgangspunkte der Pfeilketten zurück, wird

deutlich, warum P2 die Ursachen ihrer Leistungsschwierigkeiten

im Verhalten des Lehrers sieht und daher auch die Notwendigkeit

einer Nachhilfe auf den Lehrer zurückführt.

Die erste Nachhilfephase bestand aus zwei Stunden Einzelunter-

richt. P2 begründet den frühen Abbruch damit, daß der Nachhil-

felehrer „wie der Lehrer erklärte“ (B1), d.h. unzureichend und

auf zu hohem Niveau (A13). Die Nachhilfe habe ihr weder genützt

noch ‘Spaß’ bereitet (B2).

Auch die Nachhilfe zur 8. Klasse blieb erfolglos (D1-4). Der

Besuch des Nachhilfeunterrichts wurde nach 3 Monaten einge-
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stellt, da P2 die Form des erfahrenen Gruppenunterrichts in

einer Nachhilfeorganisation ungeeignet erschien. Die Schülerin

bemängelt, daß der Unterricht ihr keinen ‘Spaß’ machte und

Schüler verschiedener Jahrgänge gleichzeitig betreut wurden. P2

nutzte hier zwar die Möglichkeit des Fragens, doch mußte sie

häufig auf die Lehrerin warten und träumte dann (D9), oder ihre

eigenen Fragen blieben unbeantwortet (D4). Sie kommt zu einer

allgemeinen Einschätzung:

„In der Gruppe kann Nachhilfe nicht viel bringen. Das

ist da wie in der Schule. Da kriegt der eine etwas mit,

und der andere versteht es nicht und traut sich nicht zu

fragen.“ (D6)

Dieser Vergleich verdeutlicht einen wesentlichen Baustein eines

unterrichtlichen Weltbildes. Er unterstreicht nochmals die

Schüchternheit der Schülerin, die sich zur Ängstlichkeit

steigert, und erklärt das gehemmte Frageverhalten. Indirekt

fordert P2 damit eine individuelle Förderung ein, die sie

bisher vermißte.

Durch eine Nachhilfe müssen demnach Probleme gelöst werden, die

sich aus einem Zusammenspiel von

• zu hohem Anforderungsniveau,

• mangelnder individueller Förderung in der Schule und

• eigener Schüchternheit und Ängstlichkeit ergeben.

Mangelnder Erfolg und fehlender ‘Spaß’ führen jedoch zweimal

recht früh zum Abbruch der Nachhilfe (B2/D9). Daraus läßt sich

die Einstellung der Probandin zur nachhilfeunterrichtlichen

Motivation ablesen:

Einstellung 1:  Nachhilfe muß mir ‘Spaß’ machen und schon in

                den ersten Wochen zu Erfolgen führen.

Strategie 1:    Wenn die Nachhilfe in den ersten Wochen nicht

                erfolgreich ist und/oder mir keinen ‘Spaß’

                macht, breche ich die Nachhilfe ab.
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Diese Formulierungen beziehen sich auf die ersten beiden

Nachhilfephasen; Modifizierungen ergeben sich in Kap. 5.2.2.7.

5.2.2.5  Schulische Lehr-Lern-Situationen in der Sek. II vor der

dritten Nachhilfephase

Die aus der Unterstufe resultierenden Schwierigkeiten der

Schülerin erfahren in der Sek. II eine mehrfache Progression.

Lernschwierigkeiten und Angst prägen das unterrichtliche

Erleben.

P2 verdeutlicht Schwierigkeiten kognitiver Art, die auch auf

die sprachliche Ebene des Erklärens verweisen. Zunächst

schließt sie wieder auf ein zu hohes Niveau im Unterricht, doch

dann erklärt sie auch: „Es ist viel leichter, wenn ein Schüler

einem Schüler etwas erklärt. Wenn man einer Freundin etwas

erklärt, würde sie das viel eher verstehen, als wenn ein Lehrer

das erklärt.“ (I9). Hier zeigen sich (fach-)sprachliche

Probleme im Schulunterricht.

Das lückenhafte Lernen in der Schule zieht Probleme bei

Klausuren und bei den Hausaufgaben (G13/K4) nach sich, die zu

Unsicherheiten und zur Hilflosigkeit führen: „Man muß damit

klarkommen, auch wenn etwas im Unterricht nicht durchgenommen

wurde.“ (K5) und: „In der Klausur kann etwas auftauchen, was

man im Unterricht gar nicht durchgenommen hat, und man muß

selbst damit klarkommen.“ (E21). Hinzu kommt ein Gefühl des

Alleinseins in der Prüfungssituation (E22).

Neben diesen kognitiven wie auch affektiven Störungen werden im

Vorfeld der dritten Nachhilfephase auch Störungen auf der

sozialen Ebene offensichtlich. Die Ursachen schiebt P2 auf den

Mathematiklehrer und sein Verhalten (E11).

Den Moment des „Drannehmens“ durch den Lehrer beschreibt P2 mit

den Vokabeln „Schocksituation“, „Horror“, „fürchterlich“,

„schrecklich“ (E16), da sie dann nicht antworten kann. Ihre

Reaktion darauf bezeichnet sie selbst als „Blackout“ (E15). Die

Schülerin glaubt gar, daß der Lehrer sie vorsätzlich bloßstel-
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len will: „Ein ganzes Jahr lang habe ich mich ängstlich

gefühlt, weil er mich liebend gerne drangenommen hat, obwohl er

wußte, daß ich Schwierigkeiten hatte, und obwohl ich mitgedacht

habe und mich nicht stören lasse“ (E11).

Diese Situationen werden von der Schülerin auf der affektiven

Ebene übersteigert wahrgenommen. Sie führen zur Einschüchterung

und behindern ihre Beteiligung am Unterricht. P2 meint:

„Dadurch habe ich mich daran gewöhnt, daß ich am Unterricht

nicht aktiv teilnahm.“ (E17). Sie will die Teilnahme am

Mathematikunterricht sogar gänzlich verweigern (E20), doch mit

Aussicht auf die nächste Klausur (E21) besucht sie dennoch den

Unterricht; P2 ist ausschließlich extrinsisch motiviert.

Zusammenfassung: Das Störungsempfinden der Schülerin in der

Sek. II weist eine Vernetzung lerntechnischer, affektiv-

motivationaler und sozialer Komponenten auf. Ursachen defizitä-

rer Leistungen lassen sich letztlich nicht eindeutig isolieren.

Die Lernsituationen vor der dritten Nachhilfephase werden nun

mit Einschätzungen zum aktuellen, nachhilfebegleiteten Lernen

verglichen. Die Ausführungen werden zeigen, daß P2 den Mathema-

tikunterricht in der Schule nun positiver einschätzt.

5.2.2.6 Schulische Lehr-Lern-Situationen in der Sek. II  während

der dritten Nachhilfephase

Die Probandin stellt jetzt fest, daß der Lehrer darauf bedacht

ist, daß jeder Schüler im Kurs den Stoff versteht (G5). Der

Lehrer erklärt gut und die Kursteilnehmer haben Gelegenheit zum

mehrfachen Nachfragen und stoßen nicht auf Ablehnungen: „Man

kann fünfmal nachfragen, und er erklärt das fünfmal“ (G7). P2

sieht darin eine wichtige Hilfe: „Das finde ich toll“ (G8).

Diese Äußerungen zum aktuellen Leistungskursunterricht geben

die erste positive Einschätzung eines Mathematikunterrichts

überhaupt wieder. Auch auf der affektiven Ebene findet man

einen Wandel: P2 bekundet Interesse am Mathematikunterricht
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aufgrund gemeinsamer, erfolgreicher Erarbeitungen in einer

Schülergruppenarbeit (G9). Das Interesse der Schülerin entzün-

det sich am gemeinsamen Rechnen und an der Aussicht, gemeinsam

eine Lösung erarbeiten zu können. Unterrichtsphasen partner-

schaftlichen Arbeitens und eine Produktorientierung motivieren

die Schülerin (vgl. Kap. 5.2.2.2). Dadurch zeigt sich folgende

Einstellung 2: Wenn ich in Gemeinschaft mit anderen Aufgaben

               lösen kann, macht mir Mathematik „Spaß“.

P2 empfindet die aktuelle Unterrichtssituation dennoch als

„schrecklich“, da der Lehrer sie immer noch „unfreiwillig dran

nimmt“ (G8). Die positiven Einschätzungen des aktuellen

Unterrichts werden durch anhaltende Leistungsschwächen (G1),

durch Probleme bei den Hausaufgaben (G14) und durch daraus

resultierende Frustrationen getrübt: „In Mathematik bin ich

strebsam,...“, und im gleichen Satz: „... aber es bringt nicht

viel“ (K9). - Trotzdem stellt P2 die derzeitige Unterrichtssi-

tuation zufrieden (G4).

An dieser Stelle ergibt sich auf den ersten Blick ein Wider-

spruch, der sich in beiden folgenden Positionen ausdrückt:

1.  Im Vorfeld der dritten Nachhilfe führen gestörte Lernsitua-

tionen zu einer Verweigerungshaltung. Mit Hinweisen auf

äußere Einflüsse (Klausuren) rechtfertigt P2 ihren regelmä-

ßigen Unterrichtsbesuch, doch sie arbeitet nicht aktiv mit.

 
2.  Die aktuelle, nachhilfebegleitete Lernsituation ist in

ähnlicher Weise gestört. P2 ist in dieser Lernphase jedoch

strebsam und zeigt Interesse am Unterricht.

Punkt 1 erscheint einsichtig nach Kap. 5.2.2.5. Der vermeintli-

che Widerspruch zu 2. löst sich auf, wenn man einige miteinan-

der verknüpfte Einflüsse aufdeckt, die die Schülerin weiterhin

extrinsisch motivieren:

• der Wunsch, eine kaufmännische Lehre zu beginnen (K12).
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• die Einsicht in die Notwendigkeit einer guten Zensur (K7).

• der Wunsch, später zu studieren (K14).

Zur weiteren Erläuterung eines Wandels können Erfahrungen in

der dritten Nachhilfephase und motivationale Haltungen sowie

Wandlungen durch diese dritte Nachhilfe herangezogen werden.

Dazu bietet es sich an, zwei Phasen innerhalb der dritten

Nachhilfe zu unterscheiden, die aufgrund eines Methodenwechsels

voneinander zu trennen sind.

5.2.2.7  Zur dritten Nachhilfephase - Entscheidungen und erste

Erfahrungen

Die erste „5“ in einer Leistungskursklausur löst die Entschei-

dung zur Nachhilfe in der Sek. II aus (E25). Schon nach sechs

Wochen deutet sich ein Abbruch an. Gründe sieht P2 in der Art

und im Niveau des Erklärens durch den Nachhilfelehrer (F2/F10).

Das unverständliche Erklären war Teil eines problematischen

Unterrichtskonzeptes, denn „das Problem war, daß er immer

erzählt hat, und ich mußte immer zuhören. Er hat es mir immer

wieder erklärt, das war das Problem“ (F4).

Die Nachhilfeschülerin fand sich in der Nachhilfe demnach in

der Rolle einer Zuhörerin wieder (F4). Auch gutes Erklären (F3)

und viele Beispiele reichten nicht aus.

Die dritte Nachhilfephase war zunächst - trotz zweimaligen

Nachhilfeunterrichts pro Woche - erfolglos; auch die zweite

Leistungskursklausur war „mangelhaft“ (F7).

P2 legt dem Nachhilfelehrer daraufhin nahe, seine Unterrichts-

methoden zu ändern (F6/F12), und fordert, daß „er mir nicht

alles vortragen solle wie in der Schule“ 1 (F11). Nach einem

Methodenwechsel, s. Kap. 5.2.2.8, einer Phase etwas erfolgrei-

cheren Lernens und mehr ‘Spaß’ im Nachhilfeunterricht wird

diese dritte Nachhilfephase trotzdem fortgeführt. Dem Entschei-

                    
1 Diese Aussage läßt nochmals Rückschlüsse auf den Schulunterricht zu und

beschreibt einen Teil des mathematischen Weltbildes der Probandin.
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dungsprozeß liegt eine Modifizierung der Einstellung der

Schülerin zugrunde:

In den zwei vorangegangenen Nachhilfephasen führten vergleich-

bare negative Einschätzungen über ihren Nachhilfeunterricht zu

Abbrüchen, weil die Situationen da offenbar aussichtslos

schienen. Daraus ergibt sich folgendes Entscheidungsverhalten

zur Nachhilfe:

Einstellung 3: In der Nachhilfe muß ich das Gefühl haben,

               erfolgreich lernen zu können. Die Methoden

               müssen meinen Bedürfnisse entsprechen.

Strategie 2:   Falls mir die Nachhilfe in den ersten Wochen

               keinen ‘Spaß’ macht und es keine Aussicht auf

               Erfolg gibt, soll der Nachhilfelehrer die Unter-

               richtsmethoden auf meine Bedürfnisse ausrichten.

Vergleicht man diese Formulierungen mit denen in Kap. 5.2.2.4

wird deutlich, daß P2 an ihrem Anspruch auf ‘Spaß’ am Nachhil-

feunterricht phasenübergreifend festhält.

5.2.2.8 Die dritte Nachhilfephase - aktuelle Situation

Nach dem eingeforderten Methodenwechsel wird eigentätiges  Üben

in den Nachhilfestunden favorisiert (F13/F18). Die Aufgaben

beziehen sich auf den Unterrichtsstoff, dienen der Wiederho-

lung, der Beurteilung eigener Fehler und der Abiturvorbereitung

(F16). Hinzu kommen zusätzliche Hausaufgaben, die vom Nachhil-

felehrer überprüft und in Folgestunden besprochen werden. In

den Übungsphasen der Nachhilfe erlebt P2 ausgiebige Dialoge mit

dem Nachhilfelehrer. Dazu gehören Kontrollfragen des Nachhilfe-

lehrers (F17) und sogar Fragen der Nachhilfeschülerin (F14):

„Wir setzen uns und prompt kommt eine Frage von mir.“

Hier wird ein völlig verändertes Verhalten seitens der Schüle-

rin deutlich, die noch bis zur Mittelstufe ein gehemmtes
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Frageverhalten zeigte und betont, noch in der Oberstufe vor der

dritten Nachhilfephase, eingeschüchtert und inaktiv gewesen zu

sein (E17). P2 erklärt diesen Umbruch selbst: „Im Einzelunter-

richt bin ich freier und kann so viele Fragen stellen ...“

(F14).

Die Probandin fühlt sich in ihrem Fragebedürfnis wohl erstmals

akzeptiert. Ihr wird in der Nachhilfe ein Gefühl des Angenom-

menseins gegeben: „... er ist die ganze Zeit bei mir und

erklärt das immer wieder“ (F16). Sie nutzt diese Chance.

P2 drückt ein Bedürfnis aus, umsorgt werden zu wollen. Im

Nachhilfelehrer hat sie dazu einen Helfer gefunden. Diese

Einschätzung geht auf methodische Ansätze zurück, die der

Schülerin wichtig sind:

• partnerschaftliches, mathematisches Problemlösen (F31).

• Klärung von Lernschwierigkeiten und deren Ursachen (F24).

• Fehlerkorrekturen, auch bei zusätzlichen Hausaufgaben (F19).

• Trösten bei Frustration (F26).

• Hilfen, das Lernen zu lernen (F27).

• Beruhigung vor Klausuren (F29).

• Austausch über persönliche Erfahrungen mit Mathematik und

Einschätzungen des Nachhilfelehrers (F44).

Der Methodenwechsel zieht offensichtlich auch eine intensive

vertrauliche Beziehung zum Nachhilfelehrer 2 nach sich. Die

aktuelle Nachhilfesituation scheint den Vorstellungen von P2 zu

entsprechen, denn: „Dann wurde die Nachhilfestunde geändert.

Jetzt klappt es besser, und ich verstehe alles viel leichter.“

(F12). Der Wandel in der Nachhilfe ist für sie die Grundlage

ihrer Leistungssteigerung von „5 plus“ nach „4“ (F34).

5.2.2.9 Wandel im mathematischen Weltbild

                    
2 Bemerkung: Aus dem Interviewtext geht nicht hervor, ob die Beziehung

dieser jungen Erwachsenen nicht über eine gewöhnliche, zweckgebundene
‘Lehrer-Schüler-Beziehung’ hinausgeht.



105

Mit dem methodischen Wandel im Nachhilfeunterricht vollzieht

sich ein Umbruch in ihrer affektiven Haltung zur Mathematik.

Eingebunden in die intensive Lehr-Lern-Atmosphäre empfindet P2

neben der Begeisterung für die Nachhilfe auch Interesse an der

Mathematik selbst: „Das ist sehr interessant (...). In der

Nachhilfe macht Mathematik Spaß. Jetzt bin ich von der Nachhil-

fe begeistert.“ P2 hält die Persönlichkeit des Nachhilfelehrers

und seine methodische Kompetenz für ausschlaggebend: „Das lag

an meinem Lehrer.“ (F32/F33).

Damit ergibt sich ein Gegensatz zur Sichtweise der Lerngegens-

tände im Unterricht der Oberstufe. Offensichtlich erscheinen

dieselben mathematischen Gegenstände in einem anderen Licht,

wenn sie nicht in einem emotional und sozial belasteten,

schulischen Unterrichtsklima, sondern in einer angenehmen,

vertraulichen Lernatmosphäre wahrgenommen werden.

P2 versucht nun auch, sich in anderer Art mathematischen

Probleme anzunähern. Der Wandel vollzieht sich vom „sturen

Auswendiglernen“ (F41/F45) und der Suche nach geeigneten

Formeln (F38) hin zu einem zunehmend bedeutungsvollen Zugang zu

den Lerngegenständen der analytischen Geometrie. Die Verhal-

tensänderung vollzieht sich, obwohl P2 immer noch Schwierigkei-

ten hat (F40). Sie erklärt, „daß ich mir das selbst vorstellen

solle“ (F39) und ergänzt: „Ich wußte gar nicht, wie die Zeit

verging, wenn wir an einer Aufgabe bastelten“ (F31). Trotz

anfänglicher Probleme meint sie, nun den „besten Nachhilfeleh-

rer“ gefunden zu haben (F42).

Ein Anhaltspunkt für den Umbruch läßt sich an den Reaktionen

der Schülerin zum Themas „Vektoren“ verdeutlichen:

Der kategorischen Ablehnung der Schülerin: „Das Thema Vektoren

war keine Mathematik mehr für mich“ (E8) steht die Haltung des

Nachhilfelehrers gegenüber, der deutlich macht, daß „man zum

Beispiel mit Vektoren in Gedanken spielen kann“ (F47), und man

„kann sich etwas Tolles (...) vorstellen und selber ausdenken“

(F48). P2 übernimmt offensichtlich Ansichten des Nachhilfeleh-
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rers, sie engagiert sich zunächst im Nachhilfeunterricht und

meint: „... ich kann mir jetzt etwas besser vorstellen als vor

der Nachhilfe.“ (F39).

P2 verdeutlicht eine Haltung, die eine intrinsische Motivation

weitgehend unabhängig von den unterrichtlichen Gegenständen

selbst erscheinen läßt. Eine intrinsische Motivation ergibt

sich durch eigenes und angeleitetes mathematisches Tun sowie

durch einen erfolgreichen Umgang mit Aufgaben; dazu ihre

Einstellung 4:  Mathematik-Nachhilfe macht mir ‘Spaß’, wenn ich

                selbst oder gemeinsam mit meinem Nachhilfeleh-

                rer Aufgaben löse.

Eine solche Einstellung deutete sich schon in der Unterstufe an

(Kap. 5.2.2.2). Sie spiegelt sich auch in der positiven

Bewertung partnerschaftlicher Übungsphasen im aktuellen

Schulunterricht wider (Kap. 5.2.2.5 u. 5.2.2.6). Das wiederer-

langte Interesse an Mathematik und der zunehmende Eifer ergeben

sich durch den Methodenwechsel in der dritten Nachhilfephase.

Dadurch wird offensichtlich auch der Umbruch in der Einschät-

zung des Schulunterrichts beeinflußt.

5.2.2.10 Zur Nachhilfe lehrertätigkeit der Probandin

P2 hat schließlich auch Erfahrungen als Nachhilfe lehrerin

gesammelt (H1). Probleme, die sie selbst als Schülerin erlebt

hat, zeigen sich dort aus einem anderen Blickwinkel.

Während ihres ‘Unterrichts’ gibt P2 ihrer Schülerin  immer

wieder Gelegenheit zur Nachfrage. Doch ist ihre Nachhilfeschü-

lerin wohl nicht bereit, dieses Angebot anzunehmen. Bei

Überprüfungen der Kenntnisse zeigt sie, daß sie den Lerngegens-

tand noch nicht verstanden hat (H6-9). Hierin liegt eine

Parallele zum Unterrichtsverhalten von P2 selbst (Kap.

5.2.2.5):
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Ebenso wie ihr Nachhilfelehrer zu Beginn der 3. Nachhilfephase

erklärt P2 zwar „so leicht wie möglich“ (H5) und wiederholt

fortwährend (H4), Erfolge bleiben jedoch oftmals aus.

P2 erlebt in dieser Situation aus einer ‘Lehrerperspektive’,

daß nicht die Häufigkeit des Erklärens den Erfolg der Nachhilfe

sichert. Auch zieht sie aus ihren eigenen Erfahrungen als

Schülerin  keine Konsequenzen: Ein Methodenwechsel wird von ihr

nicht initiiert, statt dessen wird ihr Nachhilfeunterricht

kurzfristig wieder abgebrochen.

5.2.2.11  „Bilder“ von Mathematikunterricht und Nachhilfe -

                  Eine Gegenüberstellung

SPALTE 1

ZUM LEISTUNGSKURSUNTERRICHT

BIS ZUR DRITTEN NACHHILFE

lehrerzentrierter Unterricht

falsche Erwartungshaltung;

Gegenstände der Mathematik

erscheinen sinnlos

Angst vor Bloßstellungen;

gehemmtes Frageverhalten

Frustration; Enttäuschung;

Hilflosigkeit

passive Unterrichtshaltung

Lernschwierigkeiten

Í Verweigerungshaltung zum

   Unterricht

SPALTE 2

ZUR DRITTEN NACHHILFE -

ANFANGSPHASE

(Nachhilfe-)lehrer-

zentrierter Unterricht

Erklärungen unverständlich

fehlende Ausrichtung auf die

individuellen Bedürfnisse

passive Unterrichtshaltung

fehlende Erfolgserlebnisse

 
Í  Anregung zur Modifikation

   der Methode in der

   Nachhilfe.

Abbildung 13a: Kennzeichen erlebten Mathematikunterrichts in der Schule und

in der Nachhilfe, hier Spalten 1 und 2

In Abb. 13a werden Merkmale des Oberstufenunterrichts vor dem

Wandel (erste Spalte) und Merkmale des Nachhilfeunterrichts zu
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Beginn der dritten Phase aus Sicht der Probandin in Stichworten

zusammengefaßt (zweite Spalte).

Es zeigt sich nochmals, warum die schulische Lehr-Lern-

Situation für P2 defizitär erscheint, und warum die Schülerin

einen Methodenwechsel in der Nachhilfe fordert.

Vergleicht man diese Unterrichtsbilder mit den nachfolgenden in

Abb. 13b, so zeigt sich der Wandel in der Methodik des Nachhil-

feunterrichts von Spalte 2 zur Spalte 3. P2 ist nun von der

Nachhilfe begeistert.

SPALTE 3

ZUR DRITTEN NACHHILFEPHASE

- AKTUELLE SITUATION

persönliche Nähe zum Nach-

hilfelehrer; Bearbeitungen

affektiver Störungen

offenes, engagiertes Fragever-

halten

Wandel zum selbsttätigen Üben;

Förderung der Vorstellungs-

kraft

‘Spaß’ an der Mathematik und

am gemeinsamen „Basteln“

nachlassende Schwierigkeiten

Í Begeisterung im

   Nachhilfeunterricht

SPALTE 4

ZUM AKTUELLEN LEISTUNGSKURS-

UNTERRICHT IN DER JGST. 13

Störungsempfinden wie zuvor:

Angst vor Bloßstellungen

ausreichende Fragemöglichkeit

gutes Erklären des Lehrers

‘Spaß’ bei partnerschaftlichen

Übungsphasen

weiterhin Lernschwierigkeiten

Leistungssteigerung von

„5 plus“ auf „4“

Í Strebsamkeit

Í Zufriedenheit

Í Wertung: „Es war im letzten

   Halbjahr noch schlimmer“

  (G2)

Abbildung 13b: Kennzeichen erlebten Mathematikunterrichts in der Schule und

in der Nachhilfe, hier Spalten 3 und 4

Im Vergleich von Spalte 1 und Spalte 4 zeigt sich der Umbruch

in der Rezeption des schulischen Mathematikunterrichts. Die

Pfeile zeigen Reaktionen der Schülerin an.
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Die Einschätzung der Probandin, daß sie in der Nachhilfe ‘Spaß’

am Unterricht hat und durch die Nachhilfe eine bessere Leistung

erreichen konnte (F31-34), zeigt, daß der Umbruch im nach-

hilfeunterrichtlichen Lehr-Lern-Prozeß einem Umbruch in der

Schule zeitlich voraus ging.

Möglicherweise aber läßt auch nur die momentan erlebte Leis-

tungssteigerung, die die Schülerin an besseren Zensuren abliest

(F34), die Nachhilfe wie den schulischen Unterricht in einem

besseren Licht erscheinen. Nachweise einer langfristigen

Leistungssteigerung bzw. eines gefestigten Umbruchs im mathema-

tischen Weltbild der Schülerin kann man anhand dieses Inter-

views nicht feststellen.

Die aufgezeigten Umbruchprozesse bedeuten aber einen gewissen

Einschnitt in der Lerngeschichte der Schülerin. Der erteilte

Nachhilfeunterricht in der letzten Phase bietet P2 die erste

geeignete Möglichkeit, langfristig erfolgreich Mathematik zu

lernen, und eine Perspektive, das „Abitur“ zu erreichen.
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5.3 Fallstudie, Proband 3

Proband 3 (P3):

Gymnasiastin der Jgst. 11.2, Grundkurs Mathematik

• Erste Nachhilfephase in Klasse 10: privater Einzelunterricht

bei einem Oberstufenschüler, nur kurzzeitig.

• Zweite Nachhilfephase in Jgst. 11: Gruppenunterricht bei

einem Maschinenbaustudenten in einem Nachhilfeinstitut,

seit etwa einem Jahr.

5.3.1 Basistext zur deskriptiven Interpretation

             Chronologische Ordnung

A.   Phase im Vorfeld der ersten Nachhilfe:
„Die Schwierigkeiten fingen ungefähr in der 7. Klasse richtig an. Ich hatte
vorher schon immer leichte Schwierigkeiten. Da ging das eigentlich. Ich
habe früher so 3 gestanden, und dann wurde das immer schlimmer.
Geometrie, am Anfang auch Funktionen und - im Zusammenhang mit Graphen -
Nullstellenberechnen und Parabeln ist das Schwierigste gewesen.5
Ich hatte vorher 2 andere Lehrer, und bei denen war das so, daß die die
Aufgaben oder neuen Stoff viel mit Formeln erklärt haben und nicht richtig
in einzelnen kleinen Schritten, sondern einfach die geballte Rechnung
erklärt haben, und weniger Tafelanschriebe gemacht haben, sondern mehr
theoretisch erklärt haben. Angeschrieben haben sie praktisch nur die10
Formeln.
Bei den Hausaufgaben, die ich nicht selber erledigen oder nur schwer selber
machen konnte, und an den Klassenarbeiten habe ich festgestellt, daß ich
Schwierigkeiten in Mathematik habe.
Bei den Hausaufgaben habe ich eigentlich alle Aufgaben gelöst, das heißt,15
in meinem Sinne gelöst. Aber da war doch zum Teil alles falsch. Wenn ich es
im Unterricht richtig gesehen habe, habe ich es verstanden. Alleine
anwenden konnte ich das dann nicht.
Ich habe Nachhilfe genommen, weil ich erst mal Schwierigkeiten in Mathe
hatte, auch von den Noten her. Ich stand ungefähr zwei Jahre lang 5. Ich20
habe damit angefangen, weil ich nachmittags alleine überhaupt nicht mehr
klarkam. - Das war vor ungefähr einem Jahr, in der 10, als ich mit der
Nachhilfe anfing.“

B.    Zur ersten Nachhilfephase:
„Als ich um Nachhilfe angefragt habe, stand ich auch 5. Ich habe mit
Nachhilfe angefangen, weil ich da gemerkt habe, daß ich absolut nicht
weiterkomme.
Ich habe erst mit einem Bekannten, einem guten Schulkollegen, geübt. Der
ist sehr gut in Mathe, der hat mir Nachhilfe gegeben, doch das hat alles5
nichts genutzt.
Das war eher nur Hausaufgabenbesprechung mit meinem Schulkameraden. Der hat
mit mir zusammen die Hausaufgaben gemacht, und teilweise habe ich das dann
auch verstanden, wenn wir das zusammen gemacht haben. Aber dann konnte ich
das immer noch nicht alleine anwenden. Im Grunde genommen war das nichts.10
Dann hat der Bekannte gesagt, daß ein Nachhilfeinstitut ganz gut sei. Dann
bin ich dahin gegangen.“

C.   Zum Übergang zur zweiten Nachhilfephase (Zwischenphase):
„Die Mathematiknachhilfestunde ist Gruppenunterricht mit drei bis vier
Schülern und einem Mathematiknachhilfelehrer.
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Ich habe mich dazu entschieden, weil ich überhaupt nicht mehr weiterkam und
gehofft habe, daß man mir hier weiterhelfen kann und daß ich das verstehe
und daß das, was im Unterricht gemacht wird und ich alleine nicht verstehe,5
da noch mal erklärt wird, und ich das dadurch dann richtig begreifen
kann.“

D.     Zur zweiten Nachhilfephase:
„Als ich in das Institut gekommen bin, hatte ich erst auch eine 5,
zwischendurch mal eine 4 minus, dann aber gleich wieder die nächste 6,
immer abwechselnd.
Eigentlich macht Mathematik Spaß - auch weil man sieht, daß die Nachhilfe-
lehrer auch nicht die Klügsten sind, und weil die auch Fehler machen und5
man manchmal die Aufgaben selber lösen kann, und weil man hier auch Leute
trifft, mit denen man sich nicht nur über Mathematik unterhalten kann, und
weil die auch immer recht freundlich sind und immer wieder erklären.
Wenn man hierher kommt, gibt es zum Beispiel erst mal eine nette Begrüßung.
Dann sitzt man da und unterhält sich nicht nur über Mathematik, sondern10
auch über andere Fächer, wie es in der Schule aussieht, oder man unterhält
sich vor den Ferien darüber, wo man hinfährt. Das ist nicht nur auf
Mathematik bezogen.
Wenn wir in der Schule eigenständig Aufgaben berechnen sollen, dann sind
das meistens nur leichte Übungsaufgaben. Dann macht der Nachhilfelehrer15
zwischendurch schwerere, so daß man dann schon logisch weiterdenken muß.
Wir machen jetzt Ableitungen von verschiedenen Funktionen, teilweise mit
Sinus und Kosinus, und dann hat mein Nachhilfelehrer den Tangens eingefügt.
In dem Moment wußte ich nicht, was los war, weil wir das nicht besprochen
hatten, wie man das ableitet. Ich habe hier versucht, das alleine zu20
machen, und bin teilweise weitergekommen. Ich habe mich irgendwo verrech-
net, aber dadurch habe ich schon mal weitergucken können und wieder etwas
dazu gelernt, was man an der Schule teilweise erst später anwendet.
Wenn man vor einer Klausur steht, wird noch mal alles wiederholt und genau
auf irgendwelche Fragen eingegangen. Es wird immer erst gefragt, ob man25
irgend etwas nicht verstanden hat, oder ob etwas Neues gemacht wurde, und
dann wird das erst mal besprochen. Dann wird da weitergeguckt und Übungs-
aufgaben zu den Sachen gemacht, die man in der Schule gemacht hat. Oder es
gibt Wiederholungen von anderen Sachen, die man noch gebrauchen kann, je
nachdem was im Unterricht gemacht wird. Wenn man alles versteht, machen wir30
schon mal ganz einfache Aufgaben: in Funktionen x ausrechnen oder y gleich
Null setzen und das x berechnen, weil das immer wieder vorkommt.
Die Nachhilfe hat dazu beigetragen, daß das besser geht, weil da immer
wieder Gespräche aufkommen, und es werden zwischendurch auch immer leichte
Tips gegeben. Es wird bei der Nachhilfe der Lösungsweg der Aufgaben nicht35
vorgeschrieben, daß das Ergebnis richtig klar ist, sondern man muß selber
darauf kommen, und dadurch geht das besser.
Die letzten zwei Klausuren habe ich 2 und 3 minus geschrieben.“

E.     Zum aktuellen nachhilfebegleiteten Unterricht:
„Ich bin jetzt in Klasse 11 im Grundkurs am Gymnasium.
Mittlerweile wird in der Schule recht gut erklärt. Der Lehrer erklärt das
ziemlich ausführlich, schreibt auch einzelne Schritte an die Tafel und
schreibt zu jedem Schritt eine Art Merksatz. Und dann läßt er teilweise
vorrechnen oder gibt viele Übungsaufgaben und sagt dann auch, was man zu5
Hause alleine üben könnte. Vor einer Klausur sagt er noch viele Sachen, die
drankommen oder die man noch üben könnte, und gibt Beispiele an.
In der Schule ist das eigentlich vom Lehrer immer nur auf das Fach bezogen.
Teilweise kann man hingehen und spricht vielleicht mit dem, aber es ist im
Grunde genommen immer nur auf das Fach bezogen. Man hat da eigentlich keine10
richtige Bezugsperson, mit der man mal so reden kann.
Ich bin jetzt nicht so gut, daß ich alles kann, aber durch die Nachhilfe
geht es auf jeden Fall besser als vorher. Mittlerweile traue ich mir mehr
zu als vorher, durch die neue Art des Lehrens im Unterricht und durch die
Nachhilfe, und dadurch, daß ich immer wieder nachfragen kann, wenn ich15
Fragen habe und wenn ich etwas nicht verstehe, und daß es immer wieder
erklärt wird und daß auch immer wieder versucht wird, andere Beispiele zu
machen, wenn es auf die eine Weise nicht verstanden wird.“

              Allgemeine Einschätzungen
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F.     Motivationale Aspekte:
„Solange ich durchblicke macht Mathematik Spaß, aber sobald da wieder etwas
ist, was ich auf jeden Fall gar nicht verstehe, in dem Moment weniger. Wenn
man das richtig versteht und auch selber anwenden kann, dann ist das ganz
o.k. (okay).
Mathematik ist im gewissen Sinne wichtig. Ich kann mir nicht vorstellen,5
daß man das in jedem Beruf oder im Privatleben gebrauchen kann, was man in
der Oberstufe rechnet. Ich denke, daß man das ab einem gewissen Stoff der
Mathematik freistellen sollte, so daß man die Grundrechenarten, Prozent-
rechnen oder so was, was man immer gebrauchen kann, als Muß ansieht, und
hinterher die anderen Sachen freiwillig anwählen kann. Das wäre besser.10
Erst nach der 7. Klasse war ich teilweise im Unterricht motiviert, weil ich
das da besser schaffen wollte, aber das ging immer auf und ab. Hinterher
habe ich gedacht, ich schaffe das sowieso nicht. Ich wollte das so schnell
wie möglich abwählen, denn es hat hinterher alles gar nicht mehr geklappt,
und ich war überhaupt nicht mehr motiviert. Es hat dann nichts mehr15
geholfen, auch wenn der Lehrer oder die Eltern etwas gesagt haben. Dann
habe ich hier in der Nachhilfe angefangen, und dann ging es leicht bergauf
und seit der letzten oder vorletzten Klausur und dem Unterricht des neuen
Lehrers ging das besser. Ich habe im Unterricht schon gemerkt, daß ich mehr
verstanden habe.20
Ich war dann mehr motiviert, und ich konnte das besser verstehen und auch
selber anwenden, was auch wichtig ist, weil ich mich nicht alleine, ohne
fremde Hilfe hinsetzen kann und Aufgaben selber machen kann, daß die auch
teilweise stimmen. Es können zwar Fehler darin sein, aber es stimmt zum
größten Teil auch mal.25
Ich muß Mathematik ins Abitur nehmen, und da will ich auf jeden Fall
versuchen, mein Abitur nicht mit 5 in Mathematik zu bestehen, sondern eher
mit 3 oder 4. Das wäre schon ganz toll.“

G.    Selbsteinschätzungen:
„Ich bin jetzt nicht so gut, daß ich alles kann, aber durch die Nachhilfe
geht es auf jeden Fall besser als vorher.
Ich muß Mathematik bis zum Abitur nehmen, weil ich sonst eine andere
Naturwissenschaft als ersten Leistungskurs nehmen müßte, und das ist bei
mir auch nicht so rosig. Da komme ich eher mit Mathematik klar, weil5
Mathematik für mich logischer ist als chemische Formeln.
Ich kann mich bei den chemischen Formeln den ganzen Tag darauf konzentrie-
ren und verstehe es noch immer nicht, oder ich lasse es mir vom Lehrer oder
von Mitschülern erklären und verstehe es einfach nicht. Das ist ein rotes
Tuch für mich. Wenn man sich in Mathematik dahinter klemmt und logisch10
nachdenkt, muß man auf die Sache kommen. Das ist alles logisch aufgebaut.
Das andere ist mit Sicherheit auch logisch aufgebaut, aber das sehe ich
nicht.“

H.     Zum Lernverhalten:
„Im Unterricht gehen die meisten Fragen vom Lehrer aus. Er fragt zwischen-
durch, ob jemand noch Fragen hat, oder ob etwas unklar geblieben ist, und
dann melde ich mich wohl, aber erst seit diesem Halbjahr, seitdem ich den
neuen Lehrer habe, davor habe ich das nie gemacht.
Wenn ich etwas ganz genau weiß, melde ich mich. Aber wenn ich mir nicht5
ganz sicher bin, dann lasse ich es lieber.
Das ist nur in einigen Fächern so. In Deutsch melde ich mich einfach drauf
los, aber in naturwissenschaftlichen Fächern weniger. Da will ich immer
ganz sicher sein.
Ich habe da das Gefühl, es ist dann total falsch, und manchmal denkt man,10
das ist aus Dummheit gewesen.“

I.    Zu den Begriffen Verstehen und Erklären:
„Die meisten Schwierigkeiten habe ich, wenn ein Lehrer das erklärt, und er
viel auf diesem mathematischen Weg bleibt, oder er mir dann mathematische
Formeln hinschreibt und es nicht in normaler Sprache erklärt und auf-
schreibt, in einer Art Merksatz. Die meisten Lehrer schreiben immer nur
Formeln hin, und dann versteht man die vielleicht in dem Moment, wo sie5
aufgeschrieben wurden, aber 2 Stunden später ist das dann schon wieder weg.
Dann blicke ich da nicht mehr durch.
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Jetzt habe ich einen anderen Mathematiklehrer, der schreibt alles auch in
Worten hin. Der macht einzelne Schritte, macht das ganz langsam hinterein-
ander, fragt zwischendurch noch und erklärt das mehrmals, wenn jemand10
Schwierigkeiten hat. So ist das besser.
Gutes Erklären heißt so zu erklären, daß ich es verstehe, erst mal logisch
erklären und zwischendurch nachfragen, ob ich das verstanden habe, nicht
erst alles erklären und hinterher nachfragen, und dann auch auf die Fragen
eingehen.15
Verstehen im Fach Mathematik ist, wenn man genau weiß, wie die einzelnen
Schritte vollzogen werden, logisches Nachdenken oder auch Nachvollziehen
der einzelnen Aufgaben oder der einzelnen Schritte der Aufgabe. Dazu
gehört, daß man das hinterher auch alleine durchrechnen kann und hinterher
auch mal wiedergeben, erklären und überprüfen kann, ob man das verstanden20
hat, und daß man die Schritte auch im theoretischen Sinne wiedergeben kann.
Zum Beispiel bei der Differentialrechnung, Ableitungen und Nullstellenbe-
rechnungen, muß man keine richtigen Aufgaben haben, sondern man stellt sich
einfach eine Aufgabe vor und denkt dann, welche Schritte nacheinander
folgen: ich mache jetzt erst eine Ableitung, dann dies und dann das, immer25
in der Reihenfolge, daß ich das auf jeden Fall im Kopf habe, und daß ich
genau weiß, wie ich das anfangen soll, ohne daß ich die Aufgabe richtig
rechne, sondern das nur noch mal im Kopf durchgehe oder jemandem das
erzählen kann.“

K.    Einschätzungen zum Mathematik(-Nachhilfe-)Unterricht:
„Im Grunde genommen ist guter Mathematikunterricht so, wie er jetzt läuft,
wo man auch zwischendurch hingehen und fragen kann, und daß das zwischen-
durch immer wieder erklärt wird. Und unser Lehrer, der meckert nicht, wenn
mehrfach nachgefragt wird, sondern erklärt es dann jedesmal wieder, so daß
man auch seine Bezugsperson hat.5
Durch die neue Form des Unterrichts und auch dadurch, daß ich Nachhilfe
habe, hier alles noch mal wiederholen kann und hier auch teilweise
schwerere Aufgaben gestellt werden, bin ich mittlerweile gut geworden.
Im Grunde genommen erwarte ich von der Nachhilfe, daß man mir das, was ich
in der Schule lernen sollte, praktisch noch mal erklärt oder tiefer10
erklärt, und daß ich das hinterher besser verstehen und auch alleine
anwenden kann.
Das Wichtigste in der Nachhilfe ist erst mal, daß man sich mit den
Nachhilfelehrern versteht, und daß der das auf jeden Fall nahebringen und
erklären kann, weil es keinen Sinn hat, wenn da einer sitzt, der das kann15
und das aber nicht vermitteln kann.
Die Motivation in der Nachhilfeschule ist höher, weil das damals nur ein
Schulkollege war, und man konnte sich da mehr erlauben, wenn man keine Lust
gehabt hat. Wenn ich mal nicht weiterwußte, hat er mir, nicht so wie das
hier passiert, nur einen kleinen Tip gegeben, damit ich das allein20
erarbeiten konnte, sondern er hat dann öfter im Grunde genommen so einen
Tip gegeben, daß ich die Lösung praktisch schon in der Hand hatte. Und hier
ist das besser, da ist die Motivation auf jeden Fall größer.“
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5.3.2 Analyse und Interpretation

5.3.2.1 Zum Selbstkonzept eigener Fähigkeiten

Ausgangspunkt der Betrachtungen sei folgende Äußerung: „Ich bin

jetzt nicht so gut, daß ich alles kann, aber durch die Nachhil-

fe geht es auf jeden Fall besser als vorher.“ (G1) P3 deutet

hiermit einen Wandel in der Einschätzung ihrer Lernsituation

an. Dieser Wandel geht einher mit einer Verbesserung ihrer

Zensuren. - Dies wird hier im einzelnen untersucht.

Erste Schwierigkeiten zeigen sich der Schülerin schon in der

Unterstufe. Während die Zensuren erst noch „befriedigend“ sind,

fallen die Leistungen ab Klasse 7 stark ab (A1). P3 gibt für

einen Zeitraum von etwa zwei Jahren, bis etwa Klasse 10,

Zensuren im Bereich „mangelhaft“ an (A20). Eine „gute“ und eine

„befriedigende“ Leistung erzielt P3 in den zwei Klausuren in

Jgst. 11.2. (D38).

P3 beschreibt ihre Schwierigkeiten in der elementaren Graphen-

lehre der Mittelstufe. Als Beispiel nennt sie die Nullstellen-

bestimmung bei Parabeln, wo algebraische Fertigkeiten gefordert

und geometrische Bezüge erarbeitet werden (A4). Besondere

Schwierigkeiten hat sie beim selbständigen Umgang mit dem

Gelernten, bei den Hausaufgaben und in Klausuren (A12).

Erfolge hat die Schülerin in der Jgst. 11 beim algorithmischen

Arbeiten in der Differentialrechnung: „... ich mache jetzt erst

eine Ableitung, dann dies und dann das, immer in der Reihenfol-

ge, ...“ (I25). Sie wendet Teilfertigkeiten an und stützt sich

offenbar geradezu mechanisch auf die Anwendung von Lösungsmus-

tern: „ich ... weiß, wie ich das anfangen soll, ohne daß ich

die Aufgabe richtig rechne ...“ (I27).

Die zunehmend positive Selbsteinschätzung steigert ihr Selbst-

vertrauen (E13). Dieser Umbruch - in Verbindung mit der

Verbesserung der Zensuren - motiviert die Entscheidung, das

Fach Mathematik sogar als Prüfungsfach für das Abitur zu wählen

(F26/G3). Diese Entwicklung ist um so bemerkenswerter als Lern-
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und Leistungsschwierigkeiten zuvor eine Nachhilfe notwendig

machten.

5.3.2.2  Einschätzungen zur Mathematik als Unterrichts- und

Prüfungsgegenstand

P3 wägt zwischen Mathematik und Chemie oder einer anderen

Naturwissenschaft als Prüfungsfach 1 ab (G3-14). Trotz vielfa-

cher Erklärungen und trotz ihres Lerneifers hat P3 Verständnis-

schwierigkeiten im Fach Chemie (G7). Die Formeln erscheinen ihr

als „rotes Tuch“ (G9). Im Gegensatz dazu meint P3, daß die

Mathematik logisch „aufgebaut“ (G11/G12) ist und daß daher

logisches Nachdenken und Fleiß (G10) sie zum Erfolg führen

können. Diese Bilder von Mathematik und Chemie beeinflussen

ihre Selbsteinschätzung und zeigen ihre Vorstellungen über

mögliche Erfolge und Mißerfolge als

Subjektive Theorie 1:

Mathematik ist logisch aufgebaut. Wenn ich mich bemühe

und logisch denke, kann ich Erfolg haben.

In der Chemie erkenne ich keine Logik. Daher werde ich im

Fach Chemie nicht so erfolgreich sein wie in Mathematik.

Wie auch immer P3 den Begriff „Logik“ versteht, zeigt sich

doch, daß die Ergebnisse in den letzten Klausuren (Kap.

5.3.2.1) das Selbstbewußtsein der Nachhilfeschülerin gestärkt

haben. Dies macht sie zuversichtlich, das Abitur im Fach

Mathematik zu bestehen, obwohl bisher immer wieder Lern- und

Leistungsschwächen auftraten (A1/A19). Hinter dieser Laufbahn-

entscheidung verbirgt sich auch die Vorstellung eines berechen-

baren Risikos. Die Überlegungen der Schülerin verknüpfen Bilder

von Gegenständen des Mathematikunterrichts, Bilder von sich

selbst und Nebenaspekte, die zusammengenommen eine handlungs-

steuernde Strategie erkennen lassen.

                    
1 Vgl. Prüfungsordnung für das Abitur in den Richtlinien des Landes

Nordrhein-Westfalen (1981), S.26.
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Entscheidungsmechanismus und Strategie 1:

Gegenstandseinschätzung:

Mathematik ist logisch aufgebaut

Selbsteinschätzungen:

Ich durchschaue (zur Zeit) die „Logik“ der Mathematik.

Wenn ich mich bemühe, bin ich in Mathematik erfolgreich.

    Nebenaspekte:                       Nebenaspekte:

    Prüfungsrelevante Gegenstands- und

    Vorgaben Selbsteinschätzungen

     zum Fach Chemie

Handlungssteuerung:

Ich wähle Mathematik als Abiturprüfungsfach.

Abbildung 15. Entscheidungsmechanismus zur Wahl des Abiturfaches

Zur Beschreibung der Lernsituationen sollen nun motivationale

Aspekte und affektive Haltungen im Schulunterricht und in den

Nachhilfephasen untersucht werden.

5.3.2.3 Motivationale Aspekte und affektive Haltungen

Die Begriffe „Motivation“ bzw. „motiviert sein“ gehören heute

zum allgemeinen Sprachgebrauch. P3 verwendet beide Begriffe zur

Kennzeichnung ihrer Lernbereitschaft im Fach Mathematik. (Block

F und Block K).

P3 erachtet das Fach Mathematik jedoch nur in beschränktem Maße

als wichtig (F5). Während elementares Rechnen, z.B. die

Grundrechenarten und die Prozentrechnung, noch als nützlich

angesehen werden, kann sich P3 nicht vorstellen, daß „man das

in jedem Beruf oder im Privatleben gebrauchen kann, was man in

der Oberstufe rechnet“ (F5). Die Bemerkung „Mathematik ist im

gewissen Sinne wichtig“ (ebd.) deutet aber auch latente Zweifel

an.
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P3 wünscht sich daher, die Belegung des Faches Mathematik

freizustellen und nicht - wie es derzeit üblich ist 2 - verbind-

lich vorzuschreiben. Dann hätte sie bei Leistungsschwierigkei-

ten auch die Möglichkeit, Mathematik abzuwählen (F13). Dazu

formuliert die Probandin selbst eine

Einstellung 1:

„Solange ich durchblicke macht Mathematik ‘Spaß’, aber

sobald da wieder etwas ist, was ich auf jeden Fall gar

nicht verstehe, in dem Moment weniger.“ (F1).

Daraus liest man - wie schon bei P1 (Kap. 5.1.2.2) - zwei

einfache, quasi-kausale Implikationen ab:

    gute Leistungen                  ‘Spaß’

    schlechte Leistungen           kein ‘Spaß’

Abbildung 16: Quasi-kausale Implikationen aus Schülersicht

Da P3 langfristig schlechte Leistungen zeigte, läßt sich

folgern, daß eine intrinsische Motivation im Fach Mathematik

von der Mittelstufe bis zur Oberstufe weitgehend fehlte.

Die Entscheidung der Probandin, Mathematik als Prüfungsfach im

Abitur zu wählen (Kap. 5.3.2.2), widerspricht nur auf den

ersten Blick dieser motivationalen Grundhaltung. Die Aussicht

auf Erfolg im Fach Mathematik ist im Kontext der aktuellen

Prüfungsordnung als Handlungsmotiv offenbar so stark, daß es

eine gewisse Abwehrhaltung zu verdrängen vermag. P3 lenkt ihre

Handlungsentscheidung eher auf den Nutzen eines guten Abiturs

als auf den Wert mathematischer oder anderer Fachkenntnisse.

Die fachliche Ausbildung im Fach Mathematik wird für P3 Mittel

zu einem ihr übergeordnet erscheinenden Zweck.

                    
2 vgl. Richtlinien des Landes Nordrhein-Westfalen
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Lernantriebe in der Mittelstufe ergeben sich aus der Erfahrung

zunehmender schulischer Leistungsdefizite und sind unabhängig

von den Fachinhalten. P3 sagt einerseits, daß sich in der

siebten Klasse schon vorhandene Schwierigkeiten verstärkten

(A1), andererseits aber auch, daß sie erst danach den Willen

hatte, ihren Leistungsstand zu verbessern: „Erst nach der 7.

Klasse war ich teilweise im Unterricht motiviert, weil ich das

da besser schaffen wollte“ (F11). P3 ist in dieser Phase

mißerfolgsmotiviert.

Häufig fühlt sich P3 hilflos: „Alleine anwenden konnte ich das

dann nicht“ (A17) und frustriert, weil sie: „nachmittags

alleine überhaupt nicht mehr klarkam.“ (A21). Das wirkt

wiederum demotivierend, denn: „... es hat hinterher alles gar

nicht mehr geklappt, und ich war überhaupt nicht mehr moti-

viert.“ (F14). Aus der Sichtweise der Schülerin (Abb. 16) hat

sie dann keinen ‘Spaß’ am Mathematikunterricht.

In dieser Situation können auch Aufforderungen der Lehrer und

Eltern (F16) der Schülerin keinen positiven Impuls geben. Ein

ausbleibender längerfristiger Erfolg führt später zur Resigna-

tion: „Hinterher habe ich gedacht, ich schaffe das sowieso

nicht“ (F12).

So erklärt sich zum einen nachträglich eine Abwehrhaltung und

der Wunsch, Mathematik möglichst bald abzuwählen. Andererseits

wird durch die Aussage „Ich stand ungefähr zwei Jahre lang 5“

(A20) klar, daß das Gefühl der Resignation und der Hilflosig-

keit erst langfristig die Entscheidung zur Nachhilfe ausgelöst

hat. Auch dieser Weg ist mißerfolgsmotiviert. (Kap. 5.3.2.6)

5.3.2.4 Zu schulischen Lehr-Lern-Situationen bis Klasse 10

P3 erfährt wachsende Leistungsschwierigkeiten ab Klasse 7 (A1).

Diese werden bei den Hausaufgaben und in Klassenarbeiten

deutlich (A12), also beim selbständigen  Arbeiten. Die Anwendun-

gen der erarbeiteten Unterrichtsgegenstände erscheinen schwie-

rig (A17), Fehler fallen aber häufig erst bei der

Hausaufgabenüberprüfung in der Schule auf. P3 meint, alle
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Aufgaben gelöst zu haben: „... das heißt, in meinem Sinne ...“,

doch „... da war doch zum Teil alles falsch“ (A16).

Im Unterricht hat P3 zwar das Gefühl, zunächst alles zu

verstehen, doch sie vergißt recht schnell: „... dann versteht

man die (Formeln, Erg. d. d. Verf.) vielleicht in dem Moment,

wo sie aufgeschrieben wurden, aber 2 Stunden später ist das

dann schon wieder weg. (...) Dann blicke ich da nicht mehr

durch.“ (I5-7). Verstehen kann sie daher erst im nachfolgenden

Unterricht: „Wenn ich es im Unterricht richtig gesehen habe,

habe ich es verstanden.“ (A16)

P3 attribuiert das Entstehen der Schwierigkeiten in der

Mittelstufe, Ursachen ihres mangelnden Verstehens und Probleme

bei den Hausaufgaben vorwiegend auf die Seite der Lehrer:

Die Nachhilfeschülerin nimmt im Schulunterricht die Fachsprache

der Lehrer als Lernhindernis wahr. Sie beklagt immer wieder die

Verwendung von Formeln und kennzeichnet so geradezu symbolisch

einen schweren „mathematischen Weg“ (I2/I3/I5) und einen

„theoretischen“ Zugang (A7/A10/A11) zu den Lerngegenständen.

Zwei Lehrer in der Mittelstufe hätten zudem nicht schrittweise

und nicht mit einem ausreichenden Tafelbild erklärt, sondern

„praktisch nur die Formeln“ angeschrieben (A10/I4). Die

Probandin behauptet, daß dies für die meisten Mathematiklehrer

gelte (I4).

Im Gegensatz dazu wünscht P3 im Mathematikunterricht eine

„normale Sprache“ (I3) sowie schriftlich fixierte Merksätze

(I4) als didaktische Reduktion und Hilfe.

Echtes Verstehen zeigt sich P3 in ihrer Fähigkeit, den Unter-

richtsstoff schrittweise nachzuvollziehen, diesen wiederzugeben

und dann selbständig anwenden zu können. Wichtig ist ihr die

Fähigkeit, überprüfen zu können, ob man etwas verstanden hat

(I20). Damit spricht sie eine Metaebene verstehenden Lernens

an. - Lernfortschritte der Schülerin zeigen die folgenden

Kapitel.
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5.3.2.5 Umbrüche in schulischen Lehr-Lern-Prozessen

Der Lehrerwechsel von Klasse 10 zur Jahrgangsstufe 11 ist ein

Ausgangspunkt für positive Wandlungen in der Rezeption des

Mathematikunterrichts und für ein geändertes Handeln der

Schülerin. Ein Umbruch zeigt sich zunächst in der Wahrnehmung

des Lehrerverhaltens: „Und unser Lehrer, der meckert nicht,

wenn mehrfach nachgefragt wird, sondern erklärt das dann

jedesmal wieder, ...“ (K3). P3 hat offenbar zuvor in der

Mittelstufe erfahren, daß Lehrer „meckern“. Sie reagiert recht

sensibel auf solche Verhaltensweisen der Lehrer. Negative

Reaktionen im Schülerverhalten werden indirekt deutlich:

P3 stellt fest, daß sie bei Schwierigkeiten im aktuellen

Leistungskursunterricht nachfrage. Jedoch betont sie (H1-5),

• daß sie dies erst seit einem halben Jahr mache,

 seitdem sie den neuen Mathematiklehrer habe, und

• daß sie früher nie so handelte.

P3 hat bei auftretenden Verständnisproblemen in der Mittelstufe

offensichtlich Nachfragen vermieden. Dies geht offensichtlich

zurück auf eine

Einstellung 2: Wenn ein Lehrer meckert, traue ich mich nicht zu

               fragen.

Die Verschränkung beider Aspekte, das als Strafe empfundene

„Meckern“ des Lehrers und ein gehemmtes Frageverhalten seitens

der Schülerin, kennzeichnen gestörte Lehr-Lern-Prozesse in der

Mittelstufe. Sie können auch als Ursache von Lern- und Leis-

tungsschwächen angesehen werden, denn aufgrund solcher Hemmun-

gen im Frageverhalten konnten Lernschwierigkeiten nicht

bearbeitet werden. Der Lehrerwechsel hat aus Sicht der

Schülerin Abhilfe geschaffen, denn der neue Lehrer in der Jgst.

11 erklärt ausführlich und in ihr angemessenen Schritten

(E2/I8). Es besteht die Möglichkeit zur Nachfrage, und bei

Schwierigkeiten soll auch mehrfach nachgefragt werden (I11).
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Hinzu kommen verständliche Tafelbilder, Merksätze (E4/I9) und

verschiedene Übungen und Hilfen (E4-7), die auch der Klausur-

vorbereitung dienen.

Dieser Lehrer realisiert ihre Vorstellungen vom guten Erklären

(I12) und vom guten Mathematikunterricht insgesamt: „Im Grunde

genommen ist guter Mathematikunterricht so, wie er jetzt läuft,

...“ (K1). Die oben angegebenen Vorschläge zur Vereinfachung

ihrer eigenen Lernprozesse gehen wohl auf die guten, aktuellen

Erfahrungen zurück.

Ein Umbruch in der affektiven Haltung geht offensichtlich auf

Veränderungen in der Unterrichtsmethodik und auf die Person des

Lehrers zurück (E15/F18/K6). P3 findet im neuen Lehrer eine

„Bezugsperson“, die sich dadurch auszeichnet, daß sie „immer

wieder“ erklärt (K3), also auf Lernschwierigkeiten helfend

reagiert. Sie wendet aber ein, daß sich in der Schule „keine

richtige Bezugsperson“ findet, „mit der man mal so reden kann“

(E11). Der Kontakt zu Lehrern ist „im Grunde immer nur auf das

Fach bezogen“ (E10). Dieses wird noch als Manko im aktuellen

Mathematikunterricht angesehen.

Die Probandin beschränkt ihre Meldungen im Mathematikunterricht

auf Wortbeiträge, von deren Richtigkeit sie überzeugt ist

(H5/H8). Im Gegensatz zum Fach Deutsch, wo sie ausgesprochen

rege mitarbeitet (H7), kann sie so Verständnisschwierigkeiten,

Unsicherheiten verbergen und wird nicht für „dumm“ gehalten

(H11). Der Mathematikunterricht ist für P3 wohl weiterhin ein

Ort, wo ausschließlich korrekte Lösungen verlangt werden.

Neben dem Lehrerwechsel sieht P3 einen zweiten  Faktor als

Grundlage ihres zunehmenden Erfolgs: „Durch die neue Form des

Unterrichts und auch dadurch, daß ich Nachhilfe habe, ... bin

ich mittlerweile gut geworden.“ (K7). Daraus ergibt sich - hier

als Schaubild dargestellt - die
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Subjektive Theorie 2:

Nachhilfe + Lehrerwechsel

zunehmende Leistungsfähigkeit

 Abbildung 17: Kausalattribuierung zunehmender Leistungsfähigkeit

Während zuvor Umbrüche nach dem Lehrerwechsel herausgestellt

wurden, soll nun die Entscheidung zur Nachhilfe und die

außerschulische Förderung in der Nachhilfe betrachtet werden.

5.3.2.6 Entscheidungsprozesse zur Nachhilfe

P3 stellt fest, daß sie schon immer Schwierigkeiten im Fach

Mathematik hatte und daß sich diese Schwierigkeiten seit der

Klasse 7 verstärkten (A1). Die Zensuren fielen von „befriedi-

gend“ auf „mangelhaft“ (A3). Die Schwierigkeiten bei den

Hausaufgaben (A12/A15/A21) führten über ein Gefühl der Hilflo-

sigkeit in die Nachhilfe:

• „Ich habe damit angefangen, weil ich nachmittags alleine

überhaupt nicht mehr klarkam“ (A21) und

• „weil ich mich nicht alleine, ohne fremde Hilfe, hinsetzen

kann und Aufgaben selber machen kann, daß die auch teilweise

stimmen.“ (F22).

Die defizitäre Leistungssituation wurde recht lange akzeptiert.

Die Entscheidung zur Nachhilfe fiel, nachdem P3 ungefähr „2

Jahre lang 5“ gestanden hat (A20/B1). Zum Weg der Schülerin in

die Nachhilfe gehören auch die Erfahrungen aus dem Mittelstu-

fenunterricht (Kap. 5.3.2.4 und 5.3.2.5). Die beschriebenen

Einflüsse ergeben insgesamt ein Netz quasi kausal miteinander

verknüpfter Faktoren, die letztlich alle eine handlungsleitende
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Bedeutung haben. Die in Abb. 18 verwendeten Pfeile geben dazu

die Richtung der Einflußnahmen an:

 Erklärungen des Lehrers

 - zu theoretisch        Verständnisschwierig-

 - in Formelsprache                            keiten

 - ohne ausreichendes Tafelbild

    Lehrer „meckert“                        gehemmtes

  Frageverhalten

  Leistungen über Schwierigkeiten

  einen längeren        - in der Schule

  Zeitraum hin      - bei den Hausaufgaben

  „mangelhaft“         - in den Klausuren

          Frustration, Resignation, Hilflosigkeit

  Wunsch Mathematik abzuwählen      Entscheidung zur Nachhilfe

   (ist nicht erfüllbar)               in Klassenstufe 10

Abbildung 18: Mechanismus zur Entscheidung zur Nachhilfe

Der erste Nachhilfelehrer, ein Oberstufenschüler, bot ihr kaum

Hilfe: „Im Grunde war das nichts“ (B10). Die Ursache sieht P3

nicht in einer mangelnden fachlichen Kompetenz dieses Nachhil-

felehrers, sondern in der Methode einer „Hausaufgabenbespre-

chung“ (B7) bzw. Hausaufgabenbearbeitung (B8). Der Erfolg

bleibt aus: „Aber dann konnte ich das immer noch nicht alleine

anwenden“ (B9), denn sie wurde bei mathe-matischen Problemlöse-

schwierigkeiten nicht Schritt für   Schritt an die Lösung heran
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geführt (E19). - Die Schülerin wünscht sich wohl, unter

Anleitung und auch selbsttätig zu arbeiten, um ihre eigene

Kompetenz zu verbessern.

P3 hat in diesem Schüler ihrer Ansicht nach auch keine für sie

geeignete Führungsperson gefunden hat, denn „man konnte sich da

mehr erlauben, wenn man keine Lust gehabt hat.“ (K18) Sie hat

auch gemerkt, daß sie da „absolut nicht weiterkomme“ (B2).

Diese erste Nachhilfe wird auch auf Anraten des Schüler-

Nachhilfelehrers abgebrochen (B10). Der Wechsel von der

privaten Nachhilfe in ein Nachhilfeinstitut ist mißerfolgsmoti-

viert:

   Einsicht, daß eine  fehlende Anleitung  Erfolg-

 Hausaufgabenbetreuung     durch eine       losigkeit

 nicht ausreichend ist      Autorität

Wechsel in die Nachhilfeorganisation

Abbildung 19: Entscheidungsmechanismus aus Schülersicht

Zum Besuch einer Nachhilfe zeigt sich nun

Einstellung 3a:

Wenn ich in der Nachhilfe keine adäquate Unterstützung

finde und Erfolge in absehbarer Zeit nicht eintreten,

wechsle ich den Nachhilfelehrer.

Der Übergang in die zweite Nachhilfephase wird begleitet von

der Hoffnung, nunmehr - noch in der Klasse 10 - Hilfe zu

bekommen: „... weil ich (...) gehofft habe, daß man mir hier

weiterhelfen kann ...“ (C3). P3 hat eine konkrete Erwartungs-

haltung: „Im Grunde genommen erwarte ich von der Nachhilfe, daß

man mir das, was ich in der Schule lernen sollte, praktisch

noch mal erklärt oder tiefer erklärt, und daß ich das hinterher

besser verstehen und auch alleine anwenden kann.“ (K9).
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Zu untersuchen sind nun die Methoden in der zweiten Nachhilfe-

phase, denn nach Leistungen von „4 minus“ bis „6“ (D1) zu

Beginn der zweiten Nachhilfephase wurden nach einem allmähli-

chem Anstieg (F20) Zensuren im Bereich von „2“ und „3“ (D38)

erreicht.

5.3.2.7 Zur zweiten Nachhilfephase

Emotionale und soziale Faktoren sind für die Probandin in der

zweiten Nachhilfe von ausschlaggebender Bedeutung. Sie verdeut-

licht dies, indem sie den Begriff „Bezugsperson“ einerseits für

den Lehrer in der Schule, andererseits für den Nachhilfelehrer

in unterschiedlicher Weise verwendet.

P3 stellt fest, daß - ebenso wie im aktuellen Schulunterricht -

auch in der Nachhilfe „immer wieder“ erklärt  wird (D9). Dies

erachtet sie scheinbar als ein notwendiges Merkmal einer

lehrenden „Bezugsperson“ (K5). Eine „ richtige Bezugsperson“

(E11) findet die Probandin jedoch nur in der Nachhilfe. Dort

trifft sie „auch Leute, mit denen man sich nicht nur über

Mathematik unterhalten kann“ (D6). P3 erwartet vom Mathematik-

unterricht auch eine private, nicht-mathematische Kommunikati-

on. Diese kann sich auf andere Fächer, auf die Schule allgemein

oder auf Freizeitaktivitäten (D11) beziehen. Förderlich

erscheint ihr - nach der Einzelförderung in der ersten Nachhil-

fephase - der Gruppenunterricht (C1), für den sie sich bei der

Wahl des Nachhilfeinstituts bewußt entschieden hat.

Den gegenseitigen Umgang und den persönlichen Kontakt zum

Nachhilfelehrer stellt P3 gesondert heraus: Die Nachhilfelehrer

sind recht freundlich (D8), und die Nachhilfestunden beginnen

mit einer „netten Begrüßung“ (D9). Der persönliche Kontakt zum

Nachhilfelehrer wird ausdrücklich betont und zeigt (K13) zum

Besuch des Nachhilfeunterrichts

Einstellung 3b: „Das Wichtigste in der Nachhilfe ist erst mal,

daß man sich mit dem Nachhilfelehrer versteht.“
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Im Gegensatz zum Mathematikunterricht der Mittelstufe, der für

P3 eng mit der Vorstellung vom „meckernden Lehrer“ verbunden

ist, erlebt sie in der zweiten Nachhilfephase ein ihr angeneh-

mes Lernklima. Das leitet sie insbesondere aus dem Verhalten

des Nachhilfelehrers ab.

Die Schülerin erwartet offensichtlich, im Nachhilfelehrer - im

sozialen und pädagogischen Sinne - eine „Bezugsperson“ 3 zu

finden. Das ‘emotional warme’ (Kommunikations-)Verhältnis

unterscheidet - aus Sicht der Nachhilfeschülerin - eine

„Bezugsperson“ in der Schule von der „echten Bezugsperson“, die

sie in der Nachhilfe angetroffen hat.

Der methodischen Kompetenz eines Nachhilfelehrers schreibt P3

einen höheren Stellenwert zu als der  fachmathematischen

Kompetenz, denn sie fordert, „daß der das auf jeden Fall

nahebringen und erklären kann, weil es keinen Sinn hat, wenn da

einer sitzt, der das kann und das aber nicht vermitteln kann.“

(K14). Sie erfährt, daß auch Nachhilfelehrer Fehler machen

(D4), und hat auch deshalb ‘Spaß’ an der Mathematik in der

Nachhilfe. Die Fehler selbst erscheinen ihr wohl unproblema-

tisch.

P3 verwendet für die Nachhilfestunde die Begriffe „vermitteln“

sowie „nahebringen“ und „erklären“ (K14/15/16). Im zweiten

Begriff drückt sich neben der Fähigkeit des Nachhilfelehrers,

Unterrichtsgegenstände fachlich exakt zu verdeutlichen, auch

ein Geschick aus, ein gewisses positiv emotionales Verhältnis

zwischen Schülerin und Lern gegenstand anzulegen, damit die

Nachhilfeschülerin „das dadurch dann richtig begreifen kann“

(C6).

                    
3 Schaub/Zenke: Wörterbuch zur Pädagogik, S. 73, Stichwort „Bezugsperson“:
Person (Mutter, Vater, Lehrer, Mitschüler etc.), an der sich das Denken und
Verhalten einer anderen orientiert. Im Unterschied zu Personen, zu denen
man ebenfalls auf der Inhaltsebene einen guten sachlichen Kontakt haben
kann, hat man zur B. auf der Beziehungsebene ein emotional warmes Kommuni-
kationsverhältnis, das offen und frei ist. (...)
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‘Begreifen’ als Steigerung von ‘Verstehen’ kann wohl auch die

Befähigung zum selbständigen Anwenden einschließen (vgl. A16 u.

K11). Dazu soll Lernstoff in der Nachhilfe wiederholt und

vertiefend dargestellt werden (K11-14/C6).

In der zweiten Nachhilfephase werden P3 dazu verschiedene

Hilfen angeboten (jeweils Block D):

• Reflexion des Unterrichts.

• wiederholtes Erklären zur Vertiefung des Verständnisses.

• Wiederholungen notwendigen Vorwissens.

• Anleitungen zum „Weiterdenken“.

• Einführung in ein neues Stoffgebiet zur Vertiefung.

• Klausurvorbereitung in Form zusammenfassender Wiederholungen

und Klärung von Einzelproblemen auf Nachfragen der Schüler.

• Wiederholung von Standardfertigkeiten, zum Beispiel die

Berechnung von Funktionswerten und das Verfahren der Null-

stellenbestimmung.

Diese Aufzählung verdeutlicht, wie die Lernprozesse der

Schülerin durch diesen Nachhilfelehrer gesteuert werden. P3

erkennt eine gezielte, individuelle Förderung und leitet daraus

ihre Fortschritte ab:

• ein besseres Verständnis der Lerngegenstände schon während

des Unterrichts (F19).

• eine höhere Motivation (F21).

• ihre Fähigkeit, etwas „selber anwenden“ zu können (F22).

P3 benutzt den Begriff „Weiterdenken“ für die Bearbeitung

zusätzlicher Übungsaufgaben im Nachhilfeunterricht (D14-D16).

In dieses Wortfeld gehören auch „weiterkommen“ (B2/C3/D25) und

„weitergucken“ (D22/D27). Aus dem Kontext läßt sich folgern,

daß P3 mit diesen Begriffen eine Metaebene mathematischen

Lernens anspricht, die Bearbeitung ihrer defizitären Gesamtsi-

tuation im Fach Mathematik.
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Zur Kennzeichnung einzelner defizitärer Lernphasen benutzt sie

entsprechend „nicht mehr weiterkommen“ und „nicht mehr weiter-

wissen“ (K19). „Weiterhelfen“ soll dann der Nachhilfelehrer

(C4).

Alle Wortverknüpfungen mit „weiter“ gehen von einem angenomme-

nen Status aus, der nach einer positiven Veränderung strebt.

Die Veränderung ist gerichtet auf konkrete Ziele, möglicherwei-

se einen vorgegebenen oder geplanten Weg zu beschreiten.

Da diese Wortverbindungen im Kontext Nachhilfe auffallend

häufig auftreten, scheint die Metapher des „Weiterschreitens“

für die Schülerin zwei Bedeutungen zu haben:

• ein erfolgreicher Lösungsweg zu einer mathematischen Aufgabe.

• ein Ausweg aus der defizitären Lernsituation.

• ein Ausweg aus der defizitären Zensurensituation, also die

schrittweise Bearbeitung der Metaebene ihres mathematischen

Lernens.

Die Nachhilfe übernimmt - will man in dieser Bildsprache

bleiben - die Rolle einer Gehhilfe. Sie unterstützt bei den

Hausaufgaben und bei Klausurvorbereitungen, bearbeitet so die

erfahrene Hilflosigkeit (vgl. Kap. 5.3.2.6) und führt dann hin

zum Abitur.

5.3.2.8  „Bilder“ von Mathematikunterricht und Nachhilfe -

Eine Gegenüberstellung

Um gewisse Umbrüche deutlich zu machen, werden Bilder vom

Mathematikunterricht und von den Nachhilfephasen in Kurzform

dargestellt. Die erste Nachhilfephase stellt sich im Vergleich

zum regulären Mathematikunterricht in der folgenden Weise dar:
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SPALTE 1

ZUM MATHEMATIKUNTERRICHT

IN DER MITTELSTUFE

Lehrer erklärt in einer

Formelsprache, Lehrer

erklärt nicht ausführlich

genug

Verständnisprobleme

Lern- und Leistungsdefizite

verschiedener Art

Í Mathematiknachhilfe wird

   als Einzelbetreuung

   gewählt

SPALTE 2

ZUR 1. NACHHILFEPHASE

Lösungen werden nicht

schrittweise erarbeitet

Verständnis lückenhaft

Probleme beim selbständigen

Arbeiten

„Hausaufgabenbesprechungen“

mit einem Schulkameraden

scheinen nicht ausreichend

Í  Wechsel zum Gruppenunter-

   richt in einer Nachhilfe-

   organisation

Abbildung 20a: Kennzeichen erlebten Mathematikunterrichts in der Schule und

in der Nachhilfe, hier Spalten 1 und 2

Der Wechsel in die Nachhilfeorganisation ist mit der Hoffnung

verbunden, erfolgreicher lernen zu können. Ein Lehrerwechsel

zur Jahrgangsstufe 11 findet zeitlich beinahe parallel statt.

Die Erfahrungen in Schule und Nachhilfe ziehen Umbrüche nach

sich, die als Subjektive Theorien angesehen werden können. P3

zieht daraus Konsequenzen, die durch die Pfeile angezeigt

werden.
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SPALTE 3

ZUM AKTUELLEN OBERSTUFEN-

UNTERRICHT IN JGST. 11

Kontakte zum Lehrer allein

auf fachlicher Ebene;

Bezeichnung für den Lehrer:

       „Bezugsperson“

Lehrer erklärt gut und

ausführlich;

Lehrer   verwendet   verständ-

liche Tafelbilder und

Merksätze

Verständnis verbessert

SPALTE 4

ZUR 2. NACHHILFEPHASE,

AKTUELLE SITUATION

persönlicher Kontakt zum

Nachhilfelehrer; Bezeichnung

des Nachhilfelehrers als

„richtige Bezugsperson“

angenehmes Lernklima;

‘Spaß’ im Nachhilfeunterricht

Aufarbeitung von Lernlücken,

Vertiefungen der unterricht-

lichen Erarbeitungen, gele-

gentlich auch Weiterführungen

Verständnis verbessert

               mehr Selbstvertrauen

                       und

            bessere fachliche Leistungen

              bessere Zensuren in den Klausuren

Abbildung 20b: Kennzeichen erlebten Mathematikunterrichts in der Schule und

in der Nachhilfe, hier Spalten 3 und 4

Aufgrund der besseren Leistungen in den Klausuren beabsichtigt

P3, Mathematik als Abiturfach zu wählen. Eine Lernmotivation

ergibt sich nun zusätzliche auch aus dem Ziel, im Abitur eine

ordentliche Abschlußnote zu erzielen (F26).


