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6. Vergleichende Analyse und Folgerungen

Mathematische Weltbilder und individuelle Handlungskonzepte von

Nachhilfeschülern sind in Einzelfallstudien untersucht worden

(Kap. 5). Anhand der Ergebnisse sollen nun  allgemeinere

Phänomene beschrieben werden. Vergleiche ermöglichen - in

gewissem Maße - fallübergreifende Aussagen über Vorstellungen

und Handlungsmechanismen, die als Folgerungen formuliert

werden. 1

Laatz (1993, S.332, Z.17) weist darauf hin, daß sich sogar

„Eindrücke aus mehreren Fällen zu einer Hypothese verdichten“

können. Daher werden jene Folgerungen, die Phänomene beschrei-

ben, die bei allen drei Probanden zu beobachten sind, so

formuliert, daß auch  Vermutungen allgemeiner Zusammenhänge

deutlich werden. 2

Dargestellt werden hier Analyse- und Interpretationsgegenstän-

de, die - trotz einer offenen Interviewform (Kap. 4) - in allen

drei Fallstudien von Bedeutung waren:

• Motivation im Mathematikunterricht.

• Affektive Haltungen im Mathematikunterricht.

• Kommunikationsstörungen im Unterricht und ihre Ursachen.

• Entscheidungsprozesse zur Nachhilfe.

• Aufgaben eines Nachhilfeunterrichts im Fach Mathematik.

• Sozialformen im Nachhilfeunterricht.

• Kennzeichen erfolgreich eingeschätzten Nachhilfeunterrichts.

• Effekte erfolgreich eingeschätzten Nachhilfeunterrichts.

In Kap. 6.9 werden die Ergebnisse aus den Kapiteln 6.1 - 6.8

geordnet und zu Modellen zusammengefaßt, die aufgrund der

kleinen Probandenzahl noch hypothetischen Charakter haben. Sie

bieten sich als Ansatz für eine Weiterarbeit an (Kap. 7.4).

                    
1 Wiederholungen bereits in Kap. 5 dargestellter Ergebnisse lassen sich bei
dieser Vorgehensweise nicht vermeiden.

2 z.B. Folgerung 1
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6.1 Motivation im Mathematikunterricht

Alle drei Probanden halten elementares Rechnen im Mathematikun-

terricht für wichtig. Als Beispiele werden zumeist die Grundre-

chenarten und Prozentrechnung sowie Dreisatzrechnung angespro-

chen. P2 sieht im wissenschaftspropädeutisch 3 ausgerichteten

Mathematik-Leistungskurs zunächst noch eine geeignete Vorberei-

tung für eine Lehre in einem kaufmännischen Beruf. Sie wird

aber durch ihre Erfahrungen in der Sek. II frustriert. P1 und

P3 schließen einen Nutzen ihres Mathematiklernens etwa ab Klas-

se 9 sogar aus. Keiner der befragten Schüler hält mit Beginn

der Sek. II die Gegenstände  des Mathematikunterrichts für wich-

tig und interessant. Die intrinsische Motivation dieser Schüler

beschränkt sich also weitgehend auf Unterrichtsgegenstände, die

eher für nicht-gymnasiale Schulformen typisch sind.

Folgerung 1:

Nachhilfeschüler 4, die ein Gymnasium besuchen, sind von

der Wichtigkeit der Lerngegenstände der Sekundarstufe

II nicht überzeugt und sehen sie für sich selbst  als

bedeutungslos an.

Grigutsch stellte allgemein bei Schülern der 6., 9. und 12.

Jahrgangsstufe fest, daß sie mit zunehmendem Alter immer weni-

ger Anwendungsmöglichkeiten und Nutzen in der Mathematik sehen

(1996, S.131). Die Schüler distanzieren sich von der Mathematik

gedanklich (ebd., S.162). Bei Nachhilfeschülern aus der Sek. II

scheint sich diese Tendenz in verstärktem Maße fortzusetzen.

Zensuren, eine Versetzung ins nächste Schuljahr, das Fernziel

„Allgemeine Hochschulreife“ oder berufliche Orientierungen sind

wesentliche motivationale Gesichtspunkte. Das bedeutet, daß

Mathematik-Nachhilfeschüler im Unterricht der Sek. II vornehm-

lich extrinsisch motiviert sind.

                    
3 vgl. Richtlinien der Sek. II, Abschnitt Lernziele, S.14 ff
4 Einen Sonderfall stellen Schüler dar, die aufgrund höherer Gewalt, z.B.
aufgrund einer längeren Krankheit, auf Nachhilfe angewiesen sind. Solche
Fälle werden in diesem Kapitel nicht betrachtet.
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Nicht zu klären ist an dieser Stelle die Frage, inwiefern eine

wissenschaftspropädeutische Ausbildung im Fach Mathematik den

beruflichen Zielen und Vorstellungen dieser Schüler überhaupt

dienlich ist.

6.2 Affektive Haltungen im Unterricht und in der Nachhilfe

Da eine intrinsische Motivation bei den befragten Schülern

weitgehend fehlt, ist es nicht verwunderlich, daß sie i.d.R.

wenig ‘Spaß’ 5 am Mathematikunterricht haben.

P1 gibt keinen Hinweis darauf, daß er seit der Unterstufe

jemals ‘Spaß’ im Mathematikunterricht oder in der Nachhilfe

hatte. Ein Grund mag darin liegen, daß er schon in der Unter-

stufe meinte, wenig mathematisches Talent zu haben.

Alle drei Probanden meinen, negative Leistungsbeurteilungen

bewirkten, daß sie den ‘Spaß’ am Mathematikunterricht verloren

haben, und daß so Gefühle der Frustration und der Resignation

entstanden sind. Einen Teufelkreis schicksalhaft erlebter

kausaler Zusammenhänge zwischen motivational-affektiven

Haltungen, Lernaufwand und Lernleistungen zeigt die Sichtweise

von P1 (nach Kap. 5.1.2.2,. Abb. 5):

 schlechte Leistungen

                                            fehlender ‘Spaß’/

    mangelnder Fleiß                        Interesselosigkeit

      Abbildung 14: Schülersicht über kausale Zusammenhänge

Für den Regelfall kann eine solche Subjektive Theorie jedoch

nicht bestätigt werden, denn:

„Ebenso wirkt sich eine niedrige Lust nicht durchgängig
negativ auf den Fleiß aus; Schüler mit einer niedrigen

                    
5 Mit ‘Spaß’ bezeichnen alle drei Probanden gewisse positive Affektionen im

Unterricht und in der Nachhilfe. Der umgangssprachliche Gebrauch des
Wortes ‘Spaß’ in den Interviews wird wörtlich übernommen und entsprechend
gekennzeichnet, da exakte Klärungen der Wortbedeutung hier nicht möglich
sind; s. auch Kap. 7.4.1.
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Lust können sowohl ‘fauler’ als auch fleißiger sein im
Vergleich zu Schülern mit einer hohen Lust.“
    (vgl. Grigutsch 1996, Abb. auf S.164 und S.173/174)

Beide Möglichkeiten tauchen bei Nachhilfeschülern auf:

Desinteresse und fehlender ‘Spaß’ am Unterricht führen bei P1

und P3 zu mangelndem Fleiß in der Schule und zu Hause. P2 und

P3 brechen ihre ersten Nachhilfeunterrichte ab, auch weil sie

dort keinen ‘Spaß’ hatten. Diese beiden Schülerinnen meinen, zu

einem guten Mathematik-Nachhilfeunterricht gehöre auch ‘Spaß’,

obwohl sie an den Lerngegenständen des Sek.-II-Unterrichts

nicht interessiert sind. Die Schülerinnen deuten damit an, daß

sie bei günstigen Umständen in der Lage sind - unabhängig von

einer intrinsischen Motivation - ‘Spaß’ im Unterricht zu haben.

P2 nimmt im Gegensatz zu P1 und P3 eine gewisse Trotzhaltung

ein. Obwohl P2 im Leistungskurs kein Interesse an den Gegens-

tänden des Mathematikunterrichts hat, gibt sie an, im Mathema-

tikunterricht strebsam zu sein. Der Wunsch nach einer guten

Zensur kennzeichnet eine extrinsische Motivation, die für P2

handlungsbestimmend ist.

Eine allgemeine Aussage zum Leistungsantrieb der Schüler läßt

sich zwar nicht formulieren, doch naheliegend ist eine

Folgerung 2:

Nachhilfeschüler haben am Mathematikunterricht, der

einer Nachhilfesituation vorausgeht, keinen ‘Spaß’.

‘Spaß’ haben dieselben Schüler bisweilen im Nachhilfeunterricht

oder - im Zuge einer erfolgreich eingeschätzten Nachhilfe -

später auch wieder in der Schule (Kap. 6.8.2).

Die Konsequenzen, die nach Aussage der Schüler auf ‘Spaß’ bzw.

fehlenden ‘Spaß’ zurückzuführen sind, belegen die Handlungsre-

levanz dieses Faktors. Die Ausführungen legen die Vermutung

nahe, daß Schüler bisweilen - bewußt oder unbewußt - ‘Spaß’ am

Lernen für ihr aktives, leistungsorientiertes Arbeiten in der

Schule voraussetzen und - in der Nachhilfe - sogar einfordern.
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6.3 Kommunikationsstörungen im Unterricht und ihre Ursachen

Eine Ursache mangelnden Verstehens im Unterricht wird von allen

drei Probanden auch in der Unterrichtssprache der Lehrer

gesehen. Die Schüler (P1/P2/P3) nehmen oft eine Fachsprache

wahr, die für sie in der Situation des Erklärens zu anspruchs-

voll ist. Sie verweisen auf viele Formeln und meinen, daß zu

„theoretisch“ erklärt werde. Erklärungen von Nachhilfelehrern

und von Mitschülern erscheinen häufig leichter verständlich.

Aus Sicht der Schüler ergibt sich

Folgerung 3:

Aus einem unangemessenen Sprachverhalten des Lehrers

resultieren bei schwachen Schülern Lernlücken schon im

Unterricht.

Lernlücken nehmen die Probanden (P1/P2/P3) besonders bei der

Erledigung ihrer Hausaufgaben wahr. Die Hausaufgaben verdeutli-

chen den Schülern ihren aktuellen Wissensstand und haben im

gewissen Sinne eine seismographische Funktion im Vorfeld

schriftlicher Leistungsüberprüfungen.

Verständnisschwierigkeiten in der Schule und Probleme bei den

Hausaufgaben zeigen den Schülern an, welche Lerngegenstände

nachträglich zu klären sind. Alle Probanden haben jedoch Hem-

mungen, im Unterricht nachzufragen und dort ihre Schwierigkei-

ten zu benennen. Eine Folge sind weiter zunehmende Lernlücken.

Als Ursachen dieser gestörten Kommunikation zwischen Lehrer und

Schüler zeigen die Fallstudien mangelndes Vertrauen und Angst

gegenüber dem Lehrer (P2), Scham (P3), ein unsolidarisches Mit-

einander unter den Schülern (P1/P3) und ein unangemessenes Leh-

rerverhalten in der Unterrichtsführung (Sicht von P2 und P3).

Folgerung 4:

Störungen auf der sozialen Ebene zwischen Lehrer und

Schüler und unter den Schülern beeinträchtigen biswei-

len das Lernverhalten im Mathematikunterricht.
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Alle drei Fallstudien belegen dazu insbesondere

Folgerung 5:

Nachhilfeschüler haben im Regelfall bei Verständnis-

schwierigkeiten Hemmungen, im Mathematikunterricht

nachzufragen.

Im Mathematikunterricht mangelt es offensichtlich (immer

noch) an einer echten Fragekultur 6.

Störungen, die ein kontinuierliches Lernen im Mathematikunter-

richt behindern, können teilweise durch Nachhilfeunterricht

erfolgreich bearbeitet werden (Kap. 6.6 ff).

6.4 Entscheidungsprozesse zur Nachhilfe

Zensuren spielen in Entscheidungsprozessen zur Nachhilfe immer

eine große Rolle. Die Zensurenstufen „mangelhaft“ und „ungenü-

gend“ werden von allen Schülern als Leistungsdefizite empfun-

den. P1 sieht in der Oberstufe sogar schon eine „4 minus“ als

Defizit an. Die Einschätzungen der Schüler entsprechen den

formalen Beurteilungsmaßstäben, die aus den Richtlinien und den

Versetzungsordnungen des Landes Nordrhein-Westfalen 7 hervorge-

hen. Somit erfüllen die erteilten Zensuren im Sinne dieser

Richtlinien eine Informations- und Steuerungsfunktion.

                    
6 Plattner, E. (1968, S.12): „Die Voraussetzung, ohne die das Spiel des
echten Fragens und gemeinsamen Antwortensuchens nicht in Gang kommt, ist
(...) das Vertrauen des Schülers  (...), und zwar sowohl sein Vertrauen zur
Lehrkraft  (nämlich der Glaube, daß seine Frage ohne Ungeduld oder gar Tadel
und Beschämung geklärt wird) als auch zu sich selbst (nämlich der Glaube,
daß seine Frage nicht dumm ist, sondern berechtigt und klärend) und nicht
zuletzt auch das Vertrauen zu den Mitschülern  (nämlich der Glaube, daß sie
ihn nicht auslachen, sondern mithelfen werden, die Ursache seines Nichtver-
stehens zu finden und zu beseitigen.“
7 „Sie (Erg. d. Verf.: Lernerfolgsüberprüfungen) dienen insbesondere
– als Grundlage für die Planung und Steuerung konkreter Unterrichtsverläu-

fe, da sie u.a. Daten und Erkenntnisse liefern über Lernvoraussetzungen,
Lernfortschritte, Lernschwierigkeiten, Lerninteressen etc. (...)

– als Grundlage für die individuelle Beratung des Schülers (...) anläßlich
konkreter Probleme, die im Zusammenhang mit seinem Lernverhalten, seinen
Arbeitsweisen, seinen Leistungsmotivationen, seiner Selbstwerteinschät-
zung (Anm. d. Verf.: sic!) etc. stehen; (...)

Die Kursabschnittsnote gibt Auskunft darüber, mit welchem Erfolg der
Schüler die Lernziele des Kurses erreicht hat.“ (Richtlinien Sek. II, 1983,
S. 100 und S.102)
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Zwar werden eigene Leistungen von Schülern im Unterricht direkt

wahrgenommen, doch wirken Zensuren wie Vorsatzlinsen 8, die den

Schülern helfen, eigene Leistungen genauer einzuschätzen. Zen-

suren sind somit Bausteine einer Selbsteinschätzung der Schü-

ler. Schwache Zensuren beeinflussen Entscheidungen zur Nachhil-

fe, sie sind letztlich aber keine hinreichende Bedingung.

Alle drei Probanden erklären, daß sie schon in der Unterstufe

und in der Mittelstufe der Sek. I Schwierigkeiten im Fach Ma-

thematik gehabt und auch wahrgenommen haben. Die Entscheidungen

zur Nachhilfe entwickeln sich jedoch über verschieden lange,

defizitär empfundene  Lernphasen.

P2 hatte schon in der Unterstufe erstmalig Nachhilfe. P1 und P3

hatten ebenfalls über längere Zeit Lern- und Leistungsschwie-

rigkeiten, doch schoben sie die Entscheidung zu einer ersten

Nachhilfephase bis in die Klasse 9 bzw. Klasse 10 hinaus.

Später  einsetzende Nachhilfephasen ergaben sich bisweilen recht

kurzfristig. P1 und P2 nahmen unmittelbar nach einer erneut

aufgetretenen Defizitsituation wieder Nachhilfeunterricht in

Anspruch. Als Auslöser reichte dann eine einzelne „5“ in einer

Oberstufenklausur. P3 wechselte kurzfristig die Nachhilfe, da

ein Erfolg zuvor ausblieb.

Die Zensuren stehen zumeist in Zusammenhang mit individuellen

Wünschen, z.B. nach gewissen Zensurenstufen (P1/P2/P3) oder

konkreten Berufswünschen (P2). Hinzu kommen subjektive Ein-

schätzungen zur Lernsituation in der Schule sowie Prognosen zur

eigenen Leistungsentwicklung. Gefühle der Hilflosigkeit

kennzeichnen die Situation der Schüler im Vorfeld einer

Nachhilfe. Alle drei Probanden fühlen sich häufig nicht in der

Lage, ihre Defizite selbständig erfolgreich zu bearbeiten. P1

fühlt sich gar - in eine „Kette“ eingebunden - seiner Situation

hilflos ausgeliefert. Er sieht Nachhilfe zweimal als einzigen

Ausweg. Ebenso erhalten P2 und P3 mehrmals Nachhilfe.

                    
8 vgl. Kap. 3.1
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Der Entscheidungsprozeß zur Nachhilfe ist demnach abhängig von

einer subjektiven Beurteilung einer Gesamtsituation. Dazu gehö-

ren neben objektiv schwachen Leistungen in Klausuren und

schlechten Zensuren immer auch das subjektive Gefühl der Hilf-

losigkeit, eine Situation nicht selbständig lösen zu können.

Der Besuch eines Nachhilfeunterrichts ist demnach weniger durch

einzelne fachinhaltliche Interessen und Ziele motiviert (vgl.

Folgerung 1) als vielmehr durch die Notwendigkeit, eine

übergreifende defizitäre Leistungssituation lösen zu müssen. 9

  Folgerungen 6a) bis c):

a)  Im allgemeinen zeigen erst Zensuren im Bereich von

„ausreichend minus“, „mangelhaft“ und „ungenügend“

den Schülern eine defizitäre Lernsituation an. Diese

Schwächen sind ein Grund für die Entscheidung, Nach-

hilfe in Anspruch zu nehmen.

b)  Das Gefühl der  Hilflosigkeit gegenüber einer defizi-

tär empfundenen Lern- und Leistungssituation ist of-

fenbar eine allgemeine Voraussetzung für die

Entscheidung zur Nachhilfe.

c)  Eine Entscheidung zur Nachhilfe erfolgt dann erst,

wenn die genannten Faktoren eine individuelle Tole-

ranzgrenze übersteigen.

 
Die Toleranz, eine defizitäre Lernsituation im Fach Mathematik

hinzunehmen, ist Teil des mathematischen Weltbildes eines

Schülers (Kap. 3.1), da es sich dabei um eine Haltung gegenüber

dem Mathematikunterricht handelt. Sie wirkt handlungssteuernd

bei der Entscheidung zur Nachhilfe:

Ist die Toleranzgrenze hoch, so wird eine defizitäre Situation

länger hingenommen; auf eine außerunterrichtliche Förderung

wird zunächst verzichtet (P1/P3). Dies gilt besonders im

Vorfeld einer ersten Nachhilfe.

                    
9 Hier wurde eine sehr spezielle Probandengruppe betrachtet, Sek.-II-

Nachhilfeschüler im Fach Mathematik. Behr (1990, S.44 ff) sieht weitere
Anlässe, Nachhilfe in Anspruch zu nehmen. Einige dieser Aspekte werden in
dieser Arbeit als Ursachen schlechter Leistungen angesprochen (Kap. 6.9).
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Da Entscheidungen zu weiteren Nachhilfen kurzfristiger getrof-

fen werden (P1/P2/P3), scheint - in Abhängigkeit vom Selbstkon-

zept der Schüler, Kap. 6.8.3 - diese Toleranzgrenze bei

Schülern nach und nach zu sinken.

6.5 Aufgaben des Nachhilfeunterrichts im Fach Mathematik

 
Alle Probanden lokalisieren das Entstehen ihrer Lernlücken

bereits im Unterricht. Aufgrund ihrer Lernlücken können sie die

verlangten häuslichen Leistungen nicht oder nur teilweise

erbringen 10. Daraufhin stellt sich das oben angesprochene

Gefühl der Hilflosigkeit ein (P1/P2/P3). Im Nachhilfeunterricht

müssen demnach Defizite des schulischen Arbeitens kompensiert

werden.

Folgerung 7:

Eine Nachhilfe im Fach Mathematik hat die Aufgabe,

• den Wissens- und Fertigkeits erwerb zu begleiten und so

auch Leistungsüberprüfungen vorzubereiten,

• aktive Hausaufgabenhilfe zu leisten und

• Hilfen beim Aufarbeiten bereits abgeschlossener Unter-

richtseinheiten anzubieten.

Diese Folgerung zeigt auch, daß der Mathematikunterricht im

Klassenverband Lerndefizite nicht in ausreichendem Maße

bearbeiten helfen kann 11. Um Defizite aufzuarbeiten, erscheint

der Besuch des Nachhilfeunterrichts oft als einzige geeignete

Maßnahme (P1/P2/P3). Diese Tatsache führt zu

Folgerung 8:

Sek.-II-Schüler an Gymnasien finden keine geeigneten

innerschulischen Lerneinrichtungen, die ihnen bei Lern-

schwierigkeiten bzw. bei Lernlücken Hilfen anbieten. 12

                    
10 vgl. Richtlinien f. d. Sek. II, 1981, S.107: „Hausaufgaben ergänzen die

Arbeit im Unterricht. Sie dienen zur Festigung und Sicherung des im
Unterricht Erarbeiteten sowie zur Vorbereitung des Unterrichts.“

11 vgl. Wittmann-Zitat in Kap. 1.2.6; s. auch Kap. 2.1, Vorstudie 1,
12 Für Sek.-I-Schüler werden bisweilen in den Schulen ‘Silentien’ und

sogenannte ‘Hausaufgabenhilfen’ angeboten.
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Die derzeit geltenden Richtlinien für die Sek. II verweisen auf

„Prinzipien und Formen selbständigen Arbeitens“ (S.22) und

fordern vom Schüler, „selbständig mit den mathematischen

Gegenständen umzugehen und die dabei auftretenden Schwierigkei-

ten überwinden zu lernen“ (S.107). Damit wird ein gymnasialer

Anspruch gekennzeichnet, dem viele Schüler (Kap. 1.2) nicht

gerecht werden. Dies zeigte sich auch in den drei Fallstudien,

insbesondere bei Probandin 2. - In Ergänzung zu Folgerung 6b)

ergibt sich

Folgerung 9:

Die Formen selbständigen Arbeitens im Fach Mathematik

am Gymnasium stellen für einen beachtlichen Anteil der

Schüler eine generelle Überforderung dar.

Ähnlich denkt auch Simon (NRZ v. 12.1.1999). Er sieht die Ursa-

che in einem „(falschen) Ehrgeiz (zu) vieler Eltern.“ (sic!).

Diese Behauptung bedarf jedoch einer eingehenden Prüfung.

 
Unabhängig davon, ob Schüler im Mathematikunterricht punktuell

überfordert sind, oder ob sie grundsätzliche Schwierigkeiten

haben, soll der Nachhilfeunterricht individuelle Schwierigkei-

ten bearbeiten helfen. Welche Faktoren - aus Schülersicht -

einen erfolgreichen Nachhilfeunterricht zum Fach Mathematik

ausmachen, zeigen die nächsten Abschnitte.

6.6 Sozialformen im Nachhilfeunterricht

Erfolge bzw. Mißerfolge während einer Nachhilfephase werden von

den Probanden auch auf die Form des Nachhilfeunterrichts

zurückgeführt. P1 hatte ausschließlich Einzelunterricht.

Aufgrund seiner Erfolge wechselt er - im Gegensatz zu den

beiden Probandinnen P2 und P3 - die Nachhilfe nicht.

Während P2 nach einem Gruppenunterricht eine Einzelförderung in

Anspruch nimmt, wechselt P3 vom Einzelunterricht bei einem

Schüler in den Gruppenunterricht einer Nachhilfeorganisation.

Gründe für die Wechsel lagen einerseits im ausbleibenden
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Erfolg, andererseits entsprach der jeweilige Nachhilfeunter-

richt nicht den Bedürfnissen der Schülerinnen. Mängel sahen

beide in der Art der Betreuung und in ungeeigneten Formen des

Erklärens der jeweiligen Nachhilfelehrer.

In den sich anschließenden Nachhilfephasen erfahren P2 und P3

eine bessere fachliche Förderung. Beide Probandinnen beschrei-

ben ein ihnen angenehmes Lernklima. P2 erfährt eine individuel-

le Einzelförderung im engen persönlichen Kontakt zu ihrem Nach-

hilfelehrer. P3 betont den angenehmen, freundlichen Umgang in

der Nachhilfeorganisation. Ihr ist auch der Kontakt zu Schülern

wichtig, die ebenfalls Schwierigkeiten haben. Beide Schülerin-

nen haben nach ihrem Wechsel mehr Erfolg in der Schule.

Zwar ist es von Fall zu Fall verschieden, welche Unterrichts-

form in der Nachhilfe eher geeignet ist, doch lassen sich

Merkmale herausstellen, die - aus Schülersicht - einen guten

Nachhilfeunterricht kennzeichnen.

Folgerung 10:

  Nachhilfeschüler verbinden mit einer ‘guten’ Nachhilfe

• das Gefühl einer effektiven Förderung,

• eine Berücksichtigung ihrer eigenen Bedürfnisse und

• ein ihnen angenehmes Lernklima.

Im Nachhilfeunterricht - so zeigt sich hier - spielen weniger

‘Wettbewerbselemente’ eine Rolle, als ‘kooperatives Leistungs-

handeln’ zwischen Nachhilfeschüler und Nachhilfelehrer. Von

einer solchen Verschiebung - so Jopt (1978, S.205) allgemein -

profitieren besonders schwache und leistungsängstliche Schüler.

6.7 Kennzeichen erfolgreich eingeschätzten Nachhilfeunterrichts

Formen von Kleingruppenunterricht und Einzelunterricht in der

Nachhilfe kommen den Schülern entgegen (vgl. 6.6). Dadurch

haben Nachhilfelehrer eher Gelegenheit auf individuelle

Bedürfnisse der Nachhilfeschüler einzugehen als dies im

Klassenunterricht möglich ist.
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Für alle Probanden gehört zu einem erfolgreichen Nachhilfeun-

terricht neben einer bedarfsgerechten Förderung ein angenehmes

Lernklima, das auch der unterrichtlichen Kommunikation dienlich

ist. Unter solchen Umständen zeigen alle Probanden bei Ver-

ständnisschwierigkeiten ein offenes Frageverhalten.

Folgerung 11:

Ein von Nachhilfeschülern erfolgreich eingeschätzter

Nachhilfeunterricht bietet ein Lernklima, das ihnen ein

offenes Frageverhalten ermöglicht.

Für die Betroffenen ist dabei wichtig, daß ihr Nachhilfelehrer

„immer wieder“ erklärt, also auch auf wiederholtes Nachfragen

geduldig reagiert. Dann fragen alle drei Nachhilfeschüler bis

sie meinen, den Lerngegenstand verstanden zu haben. Demnach

scheinen in einem erfolgreich eingeschätzten Nachhilfeunter-

richt Forderungen von Plattner (Kap. 6.3, Fußnote) realisiert

zu werden.

6.8 Effekte erfolgreich eingeschätzten Nachhilfeunterrichts

6.8.1  Zum Frageverhalten bei Verständnisschwierigkeiten

Entgegen ihrem Frageverhalten im Klassen- oder Kursunterricht

in der Schule (Kap. 6.3, Folgerung 5) zeigen alle Probanden in

einem  erfolgreich eingeschätzten Nachhilfeunterricht ein

offenes Frageverhalten (Kap. 6.7).

Folgerung 12:

In einem erfolgreichen  Nachhilfeunterricht legen Schüler

ihre Hemmungen, Verständnisprobleme zu benennen, nach und

nach ab.

Schon die Bereitschaft der Nachhilfeschüler, bei Verständnis-

schwierigkeiten nachzufragen, deutet auf einen Einstellungswan-

del der Schüler hin. Singer (1973, S.82) meint: „Die Schüler-

frage zeigt, daß der Jugendliche (Erg. d. Verf.:  wieder) lern-

bereit ist und ein Problembewußtsein hat ...“. Auf diese Weise
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besteht zunächst im Nachhilfeunterricht die Möglichkeit,

Lernlücken individuell zu bearbeiten. Bisweilen ändern Schüler

ihre Haltung auch grundsätzlich und fragen bei Verständnis-

schwierigkeiten später auch wieder im Schulunterricht nach.

6.8.2 Zur affektiven Haltung

Obwohl die Probanden den ‘Spaß’ an der Mathematik in der Schule

verloren haben (Kap. 6.2), gilt dieses nicht automatisch auch

in erfolgreich eingeschätzten Nachhilfephasen. Gründe für eine

positive Haltung in der Nachhilfe sehen sie einerseits im

persönlichen, freundschaftlichen Umgang. Andererseits liegt es

offenbar ebenso am Unterrichtsstil. ‘Spaß’ haben P2 und P3 in

der Nachhilfe, wenn sie Erfolgserlebnisse haben, d.h. wenn sie

selbständig oder auch mit Unterstützung ihrer Nachhilfelehrer

Aufgaben lösen können, und auch wenn sie durch die Nachhilfe

bessere Zensuren erreichen.

Zwar weist Grigutsch (1996, S.170) die Vermutung zurück, daß

allgemein „eine gute Note die Lust am Mathematikunterricht

unmittelbar erhöht“, doch sieht er (ebd.) „einen Vermitt-

lungsprozeß zwischen Note und Lust, an dem die Selbsteinschät-

zung der Leistung beteiligt ist.“ Weitere Ausführungen dazu

findet man in Kap. 6.8.3.

Erfolgserlebnisse und eine positive emotionale Haltung können

die Wahrnehmung des Schulunterrichts und das unterrichtliche

Verhalten der Schüler in positiver Weise beeinflussen. P2 und

P3 haben im Zuge ihres erfolgreichen Nachhilfeunterrichts

gelegentlich auch wieder ‘Spaß’ beim mathematischen  Handeln in

der Schule - auch wenn die  Gegenstände  als solche weiterhin für

nutzlos gehalten werden. P1 zeigt trotz besserer Leistungen

einen solchen Wandel nicht. Daraus ergibt sich die

Folgerung 13:

Bisweilen ist es durch Nachhilfeunterricht möglich, daß

Schüler (wieder) eine positive affektive Haltung zum

Mathematikunterricht  in der Schule entwickeln.
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Auf diese Weise haben Nachhilfeschüler eine Chance, den oben

dargestellten Teufelskreis (Kap. 6.2, Abb. 14) zu durchbrechen.

6.8.3 Zum Selbstkonzept

Alle Probanden (P1/P2/P3) zeigen zunächst ein schwaches

Selbstkonzept ihrer mathematischen Leistungsfähigkeit 13.

Bessere Leistungen schreiben sie ihrer Teilnahme am Nachhilfe-

unterricht und den Bemühungen ihrer Nachhilfelehrer zu. Dennoch

wird deutlich, daß sich alle Probanden nach einer erfolgreichen

Nachhilfe und besseren Leistungen in der Schule nach und nach

wieder mehr zutrauen.

Folgerung 14:

Erfolgreicher Nachhilfeunterricht bewirkt eine positive

Wandlung im Selbstkonzept der Schüler.

Von einer ‘Anhebung seines Selbstkonzepts’ profitiert besonders

ein leistungsängstlicher oder leistungsschwacher Schüler (Jopt

1989, S.205/206). Ein solcher Wandel kann - neben Entscheidun-

gen zum Abbruch der Nachhilfe - das weitere Lernverhalten

beeinflussen. Dazu nennt Jopt (ebd.) - in Anlehnung an andere

Autoren - mögliche Auswirkungen allgemeiner Art:

• Steigerung des Interesses.

• Entstehen affektiver Selbstbekräftigungsprozesse.

• Steigerung der subjektiven Erfolgswahrscheinlichkeit, die ei-

ne positive Leistungsänderungen wahrscheinlicher werden läßt.

Konkrete Effekte werden nun in Kap. 6.8.4 besprochen.

                    
13 Schaub/Zenke (1995, S.319) subsumieren unter dem Stichwort ‘Selbstkon-
zept’ „alle Facetten des Bildes, das ein Mensch von sich selbst hat bzw. zu
haben glaubt“. Heckhausen (1989, S.494 bzw. S.492) erläutert, daß „das
Selbstkonzept aktiv ist und eine verhaltensleitende Funktion aus-übt und
daß das ‘Selbstkonzept eigener Fähigkeiten’ in der Psychologie „als
entscheidende Determinante der subjektiven Erfolgswahrscheinlichkeit ...
und der intendierten und aufgewendeten Anstrengung herangezogen ...“ werde.
Das ‘Selbstkonzept eigener Fähigkeiten’ ist hier auch als Unterstruktur des
mathematischen Weltbildes eines Schülers zu verstehen (vgl. Kap 3.1).
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6.8.4 Übersicht über mögliche positive Effekte von Nachhilfe

Alle drei Probanden erleben zum Zeitpunkt der Interviews

erfolgreiche Nachhilfephasen. Bessere Leistungen lesen die

Schüler immer auch an steigenden Zensuren ab, die wiederum

funktionale Bedeutungen haben.

In der nachfolgenden Graphik zeigt der fett gedruckte Pfeil an,

daß alle Probanden ihre Erfolge auf die Nachhilfe zurückführen.

Die anderen Pfeile deuten mögliche  positive Effekte einer

erfolgreichen Nachhilfe an.

                                             Steigerung des

   erhöhter Lerneifer durch/beim      e)     Selbstkonzepts

   nachhilfeunterstütztes/n Lernen         eigener Fähigkeiten

         f)                d)           x)            a)

                                                 bessere

   Freude über bessere       b)            Leistungen/Zensuren

        Zensuren

                                                         c)

                                zunehmender ‘Spaß’

  am mathematischen Tun

                                in der Nachhilfe

        Abbildung 15: Mögliche Effekte erfolgreicher Nachhilfe

Alle in Abb. 15 angezeigten Effekte lassen sich bei den Nach-

hilfeschülerinnen P2 und P3 wiederfinden. Bei P1 treten die Ef-

fekte c) und d) zwar nicht auf, doch können Erfolgserlebnisse

allgemein als „die ‘conditio sine qua non’ für jegliche motiva-

tionalen Fortschritte“ (Jopt 1978, S.207) angesehen werden.

Die Kreisläufe, die sich dem obigen Schaubild entnehmen lassen,

deuten Auswege aus einer defizitären Lern- und Leistungssitua-

tion an. Der Teufelskreis (Kap. 6.2, Abb. 14) kann durch die

Kreisläufe a-e-x-a, b-f-x-b und c-d-x-c durchbrochen werden.

Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, daß mit Nachhilfeun-

terricht in absehbarer Zeit auch erste Erfolge erreicht werden.
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Besteht für die Schüler keine Aussicht, bessere Leistungen zu

erbringen, wird der Nachhilfeunterricht in Zweifel gezogen. P3

bricht deshalb einmal, P2 zweimal die Nachhilfe ab. Einmal

fordert P2 einen Methodenwechsel im Nachhilfeunterricht.

Diese Verhaltensweisen belegen

Folgerung 15:

Nachhilfeschüler bewerten ihre Nachhilfe an ihren er-

zielten Erfolgen in der Schule und messen sie an ihren

Zensuren. Daraufhin entscheiden sie ihr Handeln bzgl.

einer weiteren zusätzlichen Förderung.

Zwischen einem Nachhilfelehrer und seinem Schüler herrscht

neben einem speziellen Lehrer-Schüler-Verhältnis auch eine Art

Dienstleistungsverhältnis. Der Nachhilfeschüler prüft, ob der

Nachhilfeunterricht für ihn ein geeignetes Mittel zur Bearbei-

tung seiner defizitären Lernsituation ist. Bessere Zensuren

können dabei verschiedene Entscheidungen auslösen:

• P1 bricht die Nachhilfe ab (Notenstufe „3 bis 4“).

• P2 setzt die Nachhilfe fort (Notenstufe „4“).

• P3 entscheidet sich zur Wahl des Faches Mathematik als

Prüfungsfach im Abitur (Notenstufe „2 bis 3“) und besucht

daher weiterhin die Nachhilfe.

Einzig P2 führt die Nachhilfe aufgrund ihrer schwachen Leis-

tungssituation weiter fort. Trotz gewisser Steigerungen ihres

Selbstkonzepts ist die Zensurenstufe „ausreichend“ für sie noch

kein hinreichender Grund, die Nachhilfe abzubrechen (Kap. 6.4).

Ähnliches ist zunächst auch bei P1 zu beobachten. Für ihn ist

jedoch die Tendenz zur „3“ ein Zeichen für eine erfolgreiche

Bearbeitung der Lern- und Leistungsdefizite. Er bekommt dadurch

ein Selbstbewußtsein, auch allein erfolgreich weiterlernen zu

können. P3 will dies trotz besserer Zensuren nicht wagen.

Zwar sieht P3 ihre Probleme, die sie in die Nachhilfe führten,

als gelöst an, doch hat sie sich mit der Abiturprüfung im Fach

Mathematik ein neues Ziel gesteckt. Sie ist sich nur sicher,
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eine ordentliche Abschlußzensur zu erreichen, wenn sie weiter-

hin Nachhilfeunterricht bekommt.

6.9  Zusammenfassung und Systematisierungen

6.9.1 Kennzeichen defizitärer Lernsituationen

Aus den Ergebnissen der Kap. 5 und 6.1 bis 6.8 sollen Übersich-

ten und Modelle erstellt werden, die - ausgehend von Schüler-

wahrnehmungen  - Kennzeichen defizitärer Lernsituationen von

Nachhilfeschülern sammeln, zusammenfassen und ordnen. Wie in

Vorstudie 2 läßt sich hier das ‘Rückwärtsfragen’ auf die

bereits vorgestellten Ergebnisse anwenden. Mit Hilfe dieser

Vorgehensweise lassen sich nach und nach vier Ebenen bestimmen.

Auf die Frage, welche Faktoren eine Entscheidung zur Nachhilfe

bedingen, erhält man Ebene 1:

   Auslöse-Ebene für eine Entscheidung zur Nachhilfe

Schwache Zensuren und das Gefühl der Hilflosigkeit , eine

defizitäre Leistungssituation selbständig zu bearbeiten,

lösen eine Entscheidung zur Nachhilfe aus. Individuelle

Toleranzhaltungen gegenüber defizitären Leistungen beein-

flussen den Zeitpunkt für eine solche Entscheidung.

Fragt man nach Ursachen schwacher Leistungsbeurteilungen 14,

zeigen sich Faktoren einer Ebene 2:

Ebene der Lern- und Leistungsstörungen

• Lernlücken und defizitäre Verstehensprozesse

• Schwierigkeiten beim selbständigen häuslichen Arbeiten

• Schwächen bei Lernerfolgsüberprüfungen

Will man Ursachen von Lern- und Leistungsstörungen klären,

stößt man auf unterrichtliche Defizite, die ihrerseits mehrere

Unterkategorien einer Ebene 3 erkennen lassen.

                    
14 vgl. Kap. 2.1
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Ebene der Störungen unterrichtlicher Lehr-Lern-Prozesse

    
  a)  Störungen, die der Lehrerseite zuzuschreiben sind:

• methodische Defizite, z.B. Unterrichtssprache des Lehrers

unklar

• zu hohes Anforderungsniveau

• Fehlen eines vertrauensvollen Lernklimas, so daß Schüler

in ihrem Frageverhalten gehemmt werden

• Einschüchtern und Verängstigen der Schüler

b)  Störungen, die der Schülerseite zuzuschreiben sind:

        1. Zum Lernverhalten

• fehlende Aufmerksamkeit im Unterricht

• mangelnder Fleiß

• gehemmtes Frageverhalten bei Verständnisschwierigkeiten

         2. Internale Lernstörungen

• fehlender ‘Spaß’ am Unterricht

• Interesselosigkeit an mathematischen Lerngegenständen

• Unmotiviertheit im Unterricht

• mangelnde Begabung

• Angst und schwaches Selbstkonzept eigener Fähigkeiten

• Frustration und Resignation

Die Faktoren dieser Ebene sind in Lehr-Lern-Prozessen unterein-

ander verknüpft. Vernetzungen dieser kognitiven, affektiv-

motivationalen und sozialen Faktoren sind - wie aus den

Fallstudien hervorgeht - von Fall zu Fall sehr verschieden.

Nur wenige Hinweise erhält man zur Frage, welche Umstände im

Unterricht hinderlich sind und Störungen auf der dritten Ebe-

ne möglicherweise bedingen. Hier einige Aspekte zu Ebene 4:
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Rahmenbedingungen

Ursachen ungünstiger Lernsituationen sehen Schüler auch

in zu großen Lerngruppen und in einer damit verbundenen

Enge und Unruhe im Unterricht. Ebenso werden Pflichtbi n-

dungen des Faches Mathematik im Fächerkanon genannt.

Außerschulische Einflüsse werden von den Schülern nicht

angesprochen. Offen bleiben müssen u.a. Fragen, warum Schüler

ihre Lernbemühungen soweit einschränken, daß aus ersten

Lernlücken später unlösbar erscheinende Leistungssituationen

entstehen (P1), oder warum Schüler ein Interesse an den

Gegenständen des Unterrichtsfaches Mathematik verlieren

(P1/P2/P3). Außerschulische Einflüsse, die entsprechende

Haltungen beeinflussen, sind durchaus denkbar.

Aufgrund des ‘Rückwärtsfragens’ zeigt sich in den Ebenen 1 bis

4 eine quasi-hierarchische Ordnung, die im nachfolgenden Modell

zusammenfassend zum Ausdruck gebracht werden soll.

                        Defizitäre     Ebene 1

                    Leistungssituation

                         kognitive          Ebene 2

                      Schwierigkeiten

                        Störungen in              Ebene 3

            mathematischen Lehr-Lern-Situationen

           schulische,            außerschulische      Ebene 4

         Rahmenbedingungen        Einflußfaktoren

Abbildung 16: Kategorisierung von ‘Weil-Motiven’ zur Nachhilfe-Entscheidung
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Abb. 16 verdeutlicht übergeordnete Kategorien zur Beschreibung

defizitärer Lernsituationen. Die Faktoren, die oben den

einzelnen Ebenen zugeordnet worden sind, können als ‘Weil-

Motive’  (Kap. 3.2.3) für die Entscheidung zur Nachhilfe

bezeichnet werden. Sie beruhen auf subjektiven Einschätzungen

von Schülern und sind Bausteine ihrer mathematischen Weltbil-

der.

6.9.2 Ziele einer Nachhilfe

Die Ziele, die Schüler mit ihrer Nachhilfe anstreben (‘Um-Zu-

Motive’, Kap. 3.2.3), lassen sich ebenfalls Ebenen zuordnen. Da

kein Schüler ein Interesse an den Gegenständen des Sek.-II-

Unterrichts zeigt, nennen alle Nachhilfeschüler als vornehmli-

ches Ziel die Verbesserung der Notenstufe ( Ebene 1). Dies setzt

die Bearbeitung mathematischer Lern- und Leistungsschwierigkei-

ten, das eigentliche Lernen in der Nachhilfe, voraus ( Ebene 2).

Während die Eintragungen in den ersten beiden Ebenen auf

explizite Äußerungen der Schüler zurückgehen, ergibt sich Ebene

3 indirekt. Nachhilfeschülern ist die Ausrichtung der Nachhilfe

auf ihre individuellen Bedürfnisse wichtig. Dazu gehört ein

ihnen angenehmes Lernklima. Störungen, wie sie Schüler in der

Schule erleben, können bisweilen in der Nachhilfe behoben

werden.

                             Ver-      Ebene 1

                          besserung

                       der Notenstufe

                     Verbesserung der           Ebene 2

                 mathem. Leistungsfähigkeit

             und mathematischer Verstehensprozesse

                 Bearbeitung und Ausgleich              Ebene 3

         gestörter schulischer Lehr-Lern-Prozesse und

             lernhemmender Verhaltensdispositionen

Abbildung 17: Kategorisierung von ‘Um-zu-Motiven’ zur Nachhilfe 15

                    
15 vgl. Oster 1997a/b.
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Die Ebenen 1 bis 3 in den Abb. 15 und 16 entsprechen einander.

Betrachtet man zudem auch die Aufgaben der Nachhilfe (Kap 6.2),

so läßt sich folgern:

Im Nachhilfeunterricht wird ein Lernort gesucht, der als

weitgehend störungsfrei empfunden wird. Kognitive Lernziele der

Nachhilfe ergeben sich aus dem Unterricht in der Schule.

Während Schüler ihren Leistungsdefiziten in der Schule häufig

eine Zeitlang recht gleichgültig gegenüberstehen, haben sie in

der Nachhilfe immer das Ziel, einen meßbaren Erfolg zu errei-

chen: die Verbesserung der Zensurenstufe (Ebene 1). Andere

Ziele sind diesem Ziel immer untergeordnet.

6.9.3 Mechanismen zur Nachhilfe

In einem letzten Schritt sollen nun - wiederum ausgehend von

Schülerwahrnehmungen  - einzelne Phänomene zur Nachhilfe

zusammengetragen werden, die auch Mechanismen zwischen den

Erfahrungen der Schüler in der Schule und denen in der Nachhil-

fe aufzeigen. Das Modell in Abb. 18 hat insofern hypothetischen

Charakter, da nur drei Fallstudien berücksichtigt werden

konnten.

In Abb. 18 bedeuten:

                      ‘bedingt’ (in Pfeilrichtung) sowie

                      ‘wird auch zurückgeführt auf’ (gegen die

                       Pfeilrichtung)

                      ‘kann bewirken’

                      ‘erfordert’

                      ‘ermöglicht’

                      ‘hängt zusammen mit’

Die Klammern (F.1 - F.14) verweisen auf die Folgerungen 1 bis

14 aus Kap. 6.



152                    Abb.18: Übersicht über mögliche Mechanismen zur Mathematik-Nachhilfe

Mathematikunterricht in der Schule                      Nachhilfe im Fach Mathematik

Vorgaben

Erfahrungen mit
dem Mathematik-
unterricht, die
als Ursachen
def. Leistungen
angesehen werden

Ebene der Lern-
und Leistungs-
schwierigkeiten

Auslöse-Ebene
für die
Entscheidung
zur Nachhilfe

schulische       außerschulische
 Rahmenbedingun-        Rahmen-

 gen              bedingungen

 internale
Lernstörungen
der Schüler

                  Lernverhalten
                   der Schüler

Verhalten
des Lehrers

              (F.1-5 und F.9)

• Schwächen bei Leistungs-
 überprüfungen
• defizitäre Verstehensprozesse
 und Lernlücken
• Schwächen beim selbständigen
 häuslichen Arbeiten

  Fehlen eines innerschulischen Tutoriums

       Akzeptanzhaltung

schwache
Zensuren
                Hilflosigkeit
  (F.6a-6c )

 
mögl. pos. Effekte
bei den Schülern

pos. Einschätzungen
der Schüler zur
Nachh. (nach F.10)

• positive
Wandlungen im
Selbstkonzept
(F.14)

• positive
Wandlungen in
der affektiven
Haltung zum
Mathematik-
unterricht
(F.13)

• Hemmungen zu
fragen werden
abgebaut (F.12)

• effektive
zusätzliche
Lerngelegenheit

• Einzel- / Klein-
gruppenunterricht

• angenehmes
Lernklima

• offenes Frage-
verhalten (F.11)

• angemessenes
Sprachniveau des
Lehrers

Nachhilfe unterstützt     (F.7)
• beim Wissenserwerb (Klausurvor-

bereitungen)
• beim Aufarbeiten von Lernlücken
• bei den Hausaufgaben

(F.8)

Erfolge bei der Bearbeitung der
Leistungssituation durch die Nachhilfe
(bessere Zensuren)

Erfahrungen in
der Nachhilfe
und durch die
Nachhilfe

Erwartungen an
die Nachhilfe

Ziele der
Nachhilfe


