
153

7. Rückschau und Ausblick

In dieser Arbeit wurden Schülersichtweisen zum Phänomen

Nachhilfe im Fach Mathematik beschrieben. Solche Sichtweisen

können als mathematische Weltbilder angesehen werden, die im

Einzelfall mit Subjektiven Theorien über ursächliche Zusammen-

hänge und über die Notwendigkeit einer Nachhilfeförderung

verknüpft sind (Kap. 3).

Während in anderen Arbeiten zumeist statistisch-empirische

Untersuchungen zum Thema Nachhilfe vorgelegt wurden, standen

hier individuelle Nachhilfefälle im Mittelpunkt des Interesses.

Vorab sollte geklärt werden, warum Nachhilfe als Problem

verstanden werden kann (Kap. 1).

Nachhilfeschüler erkennen ihre eigene Problemsituation an

schwachen Zensuren und an Lernstörungen, die sie subjektiv

wahrnehmen. Defizite, die im Mathematik-Nachhilfeunterricht

behoben werden sollen, sehen diese Schüler im Kontext einer

umfassenden schulischen Erfahrungswelt. Die Hauptuntersuchung

bezog sich daher auf Darstellungen und Vergleiche sogenannter

‘Nachhilfegeschichten’, die als Verbalisierungen individueller

Erfahrungen verstanden wurden (Kap. 5 und 6). Zunächst aber

mußten Entscheidungen über notwendige Untersuchungsmethoden

getroffen werden (Kap. 4).

Einige Ergebnisse aus den Voruntersuchungen, die sowohl

methodische als auch inhaltliche Ziele verfolgten (Kap. 2),

bereiteten die Überlegungen zur Hauptuntersuchung vor.

7.1 Zu den Methoden

Im Rahmen dieser Arbeit wurden qualitative Untersuchungen zu

Schülersichtweisen über Mathematik-Nachhilfe durchgeführt.

In der ersten Voruntersuchung wurden Schüler der Sek. II am

Gymnasium nach ihren Vorstellungen über mögliche Ursachen einer

großen Verbreitung von Mathematik als Nachhilfefach befragt.

Die Schüler antworteten schriftlich und in freier Form. Die



154

Auswertung führte zu Kategorisierungen der Faktoren, die aus

Schülersicht in eine Nachhilfe führen können (Kap. 2.1).

Ob in der Vorstellung eines einzelnen betroffenen Schülers

solche Faktoren auch eine Struktur bilden, sollte anhand eines

Schülerinterviews überprüft werden (2. Voruntersuchung, Kap.

2.2). Zur Analyse des entsprechenden Interviewtextes wurde als

Methode ein ‘Rückwärtsfragen’ erprobt. Mit Hilfe dieses

Vorgehens ließen sich später Subjektive Theorien über defizitä-

re Lern- und Leistungssituationen offenlegen.

In der Hauptuntersuchung waren Fallstudien das zentrale

methodische Instrument (Kap. 5). Nachhilfeschüler, die mehrfach

Nachhilfeunterricht erhielten,  äußerten sich in problemzent-

rierten, halboffenen Interviews über ihren Weg in eine Mathema-

tik-Nachhilfe und über ihre Erfahrungen mit Nachhilfe. Zur

Interviewanalyse wurden Transkriptionen sprachlich geglättet

und nach inhaltsanalytischen Gesichtspunkten zusammengefaßt und

strukturiert. Anschließend erfolgten deskriptive Analysen und

Interpretationen der Schüleräußerungen.

Fallstudienvergleiche zeigten allgemeinere Phänomene zur

Nachhilfe, die - als Folgerungen formuliert - einen Einblick in

übergeordnete Zusammenhänge ermöglichten (Kap. 6).

7.2 Ergebnisse der Voruntersuchungen

Die 107 befragten Schüler zeigten sich recht selbstkritisch.

Sie sahen Ursachen für die Verbreitung von Mathematik-Nachhilfe

großenteils auf seiten der Schüler. Dabei richteten sich die

Äußerungen zumeist auf motivationale Probleme sowie auf Mißver-

hältnisse zwischen Lernfähigkeit und Lernbereitschaft einer-

seits und den Anforderungen, die im Fach Mathematik in der

Schule gestellt werden, andererseits.

In methodischen Mängeln und mangelhafter Motivation der Fach-

lehrer sahen Schüler größere Defizite im Schulunterricht. Etwas

weniger bedeutsam erschien ihnen die Art und Weise wie sich Ma-

thematik in der Schule als Fachdisziplin darstellt. Das heißt,

Mathematik wird nicht grundsätzlich  als zu schwer angesehen.
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Die Probandin in Vorstudie 2 zeigte sich ebenfalls recht

selbstkritisch. Bestätigt wurde die Vermutung, daß einzelne

Faktoren, die Schüler nach eigenem Bekunden in die Nachhilfe

führten, in ihrem Denken untereinander vernetzt sein können.

Die Struktur einer Kausalattribution zum Weg in die Nachhilfe

ließ sich ausschnittweise als Pfeilbild darstellen.

7.3 Ergebnisse der Hauptuntersuchung

Die Probanden der Jahrgangsstufen 11, 12 und 13 an Gymnasien

erlebten Nachhilfeunterricht im Fach Mathematik im Einzel- und

im Gruppenunterricht, in Nachhilfeinstituten wie auch bei

privaten Nachhilfelehrern. Die Erfahrungen der Schüler wurden

beschrieben und mit Vorstellungen, die sie über sich und ihre

Lernsituationen hatten, in Beziehung gesetzt. Dabei wurden

Übergangsprozesse untersucht, die sich im Rahmen einzelner

Nachhilfephasen ergaben. Bei den Schülern zeigten sich in

unterschiedlicher Weise Umbrüche bei Vorstellungen, Einschät-

zungen und Haltungen, die bisweilen Verhaltensänderungen der

Schüler nach sich zogen (Kap. 5 und 6).

Die Entscheidungen zu außerunterrichtlichen Fördermaßnahmen ge-

hen zurück auf schwache Zensuren sowie auf ein Gefühl von Hilf-

losigkeit, die Leistungssituation nicht selbständig verbessern

zu können. Die Kennzeichen und Ursachen einer defizitären,

aussichtslos erscheinenden Lernsituation sind vielfältig. Die

Schüler zeigten insbesondere Schwächen beim selbständigen

mathematischen Tun. Schließlich waren immer Probleme motivatio-

naler Art erkennbar: alle Probanden gaben an, kein Interesse an

den Lerngegenständen des Mathematikunterrichts der Sek. II zu

haben. Zudem behinderten Hemmungen der Schüler, bei Verständ-

nisschwierigkeiten im Unterricht nachzufragen, ein kontinuier-

liches, erfolgreiches Lernen in der Schule. Dies galt besonders

unmittelbar bevor Nachhilfe in Anspruch genommen wurde.

Nachhilfeschüler erwarten, daß sich der Nachhilfeunterricht an

ihren eigenen Bedürfnissen orientiert und in absehbarer Zeit
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Erfolge in der Schule nach sich zieht. Der Nachhilfeunterricht

reagiert auf bereits entstandene Defizite und unterstützt Schü-

ler bei den Hausaufgaben, bietet Hilfestellungen beim Aufarbei-

ten von Lernlücken, begleitet den aktuellen schulischen Lern-

prozeß und schließt Vorbereitungen auf schulische Leistungs-

überprüfungen ein. Zwar kann hier nicht geklärt werden, welche

Maßnahmen einen erfolgreichen Nachhilfeunterricht ausmachen,

doch kann in entgegengesetzter Richtung gefolgert werden:

Haben sich - aus Schülersicht - Lernerfolge aufgrund der

Nachhilfe eingestellt, so gehen diese - ebenfalls aus Sicht der

Betroffenen - zurück

1.  auf eine adäquate, zusätzliche Lerngelegenheit,

2.  auf ein ihnen angemessen erscheinendes Sprachniveau des

Nachhilfelehrer und

3.  auf ein angenehmes Lernklima in der Nachhilfe, das den

Schülern ein aktives, vertrauensvolles Frageverhalten er-

möglicht.

Sowohl ein Sprachverhalten des Nachhilfelehrers, das auf die

Rezeptionsfähigkeit des Schülers abgestimmt ist (Punkt 2), als

auch ein aktives Frageverhalten bei Verständnisschwierigkeiten

(Punkt 3) weisen auf die unterrichtliche Kommunikation hin. In

beiden Punkten sehen Nachhilfeschüler Defizite des Mathematik-

unterrichts in der Schule.

Mit Hinweisen auf das Lernklima (Punkt 3) als Voraussetzung

einer störungsfreien Kommunikation verweisen die Probanden auf

sozial-emotionale Aspekte. Die befragten Mädchen brachten auch

ein soziales Engagement ihrer Nachhilfelehrer mit ihren

nachfolgend erzielten Erfolgen in Zusammenhang.

Ein von Schülern selbst als erfolgreich eingeschätzter Nachhil-

feunterricht ermöglichte ihnen, daß sie

1.  bessere Zensuren erreichen konnten,

2.  sich selbst wieder mehr zutrauten,
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3. ihre Hemmungen im Schulunterricht abbauen konnten und

4. wieder mehr ‘Spaß’ im Mathematikunterricht in der Schule

hatten.

Die letzten drei Aspekte verweisen auf Bearbeitungen internaler

Lernstörungen der Schüler, die zuvor im Mathematikunterricht in

der Schule entstanden sind.

Ein erfolgreicher Nachhilfeunterricht ermöglicht eine Steige-

rung des Selbstkonzepts der Schüler (2.), unterstützt beim

Abbau gewisser Hemmungen (3.) und lanciert somit Umbrüche in

der Haltung der Schüler zum Mathematikunterricht . Sogar der

Tendenz einer geistigen „Distanzierung von der Mathematik“

(Kap. 6) kann durch eine Nachhilfe entgegengewirkt werden.

Unter den Affektionen im Unterricht und in der Nachhilfe wiesen

die Schüler besonders dem Faktor ‘Spaß’ verhaltenssteuernde

Funktionen zu. Die Fallstudien legen sogar die Vermutung nahe,

daß Nachhilfeschüler auch ‘Spaß’ beim Lernen im Unterricht und

in der Nachhilfe erwarten.

Die Haltungen der Schüler zum Mathematikunterricht stehen in

engem Zusammenhang mit ihrem Selbstbild, insbesondere mit dem

Selbstkonzept eigener mathematischer Leistungsfähigkeit. Sind

dazu positive Umbrüche durch eine Nachhilfe  ausgelöst worden,

kann man von einer recht intensiven Nachhilfearbeit sprechen.

Grigutsch (1996, S.163) stellt allgemein fest, daß bei Umbrü-

chen im Selbstkonzept „sehr gewichtige und einschneidende

Erfahrungen ... gemacht worden sein müssen ...“, „die von einer

hinreichenden Intensität und Dauer“ waren. Ein wichtiges,

allgemeines Ziel einer erfolgversprechenden Nachhilfe kann

daher auch die Vermittlung positiver Selbsterfahrungen sein.

Nachhilfe im Fach Mathematik ist aber nicht immer erfolgreich.

Voraussetzung sind Verknüpfungen geeigneter, individuell ver-

schiedener Einflußfaktoren, die Nachhilfelehrer auffinden und

aktivieren können. Ein ‘Erfolgsrezept’ zur Nachhilfe erscheint

unmöglich. Jedoch lassen sich Mechanismen zusammenfassen, die

sich in dieser Studie als erfolgreich herausgestellt haben.
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           Lern- und                                              man  im Sinne  von
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Abb. 19: Mögliche Einflußfaktoren und Mechanismen erfolgreicher Nachhilfe im Fach Mathematik
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Internale Dispositionen, Kommunikationsprozesse und Leistungs-

gesichtspunkte bedingen sich gegenseitig. Ansatzpunkte, einen

erfolgversprechenden Prozeß einzuleiten, lassen sich nicht

isolieren. Eine Aufgabe des Nachhilfelehrers muß es somit sein,

von Fall zu Fall Möglichkeiten geeigneter Maßnahmen abzuschät-

zen und einzusetzen, um die kognitive Leistungfähigkeit ihrer

Schüler zu erhöhen. Ob die Unterrichtsformen und Umstände,

unter denen Nachhilfeunterricht stattfindet, dazu geeignet

sind, bedarf weiterer Untersuchungen.

Nach Analyse und Interpretation des Phänomens Nachhilfe aus

Schülersicht  läßt sich abschießend festhalten, daß sich durch

Nachhilfe eine Chance

bietet, individuell abgestimmte Mechanismen zu initiieren, die

Schüler unterstützt, defizitäre Lern- und Leistungssituationen

im Fach Mathematik erfolgreich zu bearbeiten.

7.4 Überlegungen zur Weiterarbeit

Der Verfasser versteht diese Arbeit  inhaltlich wie auch

methodisch als Einstiegsuntersuchung in ein bislang weitgehend

unbeachtetes Arbeitsgebiet. Zur Weiterarbeit werden daher

inhaltliche wie auch methodische Gesichtspunkte angesprochen.

7.4.1 Inhaltliche Gesichtspunkte

Den Vorstellungen über Gründe, warum Schüler Nachhilfe im Fach

Mathematik benötigen, galt das Hauptinteresse in Vorstudie 1.

Während dort Schülersichtweisen erhoben wurden, bieten sich nun

Untersuchungen mit Probanden an, die in zweiter Linie von

Nachhilfe betroffen sind: Lehrer 1, Eltern und Nachhilfelehrer.

Diese Personen begleiten Schüler auf ihren Schullaufbahnen.

Untersuchungen und Vergleiche ihrer Sichtweisen würden daher

auch allgemeinere Aussagen zu Vorstellungen über die Entstehung

von Lern- und Leistungsdefiziten ermöglichen.

                    
1 Tietze (1994) erhob Lehrersichtweisen über Ursachen defizitärer Schüler-
leistungen im Fach Mathematik mittels Fragebögen und enger Fragestellung.
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Ein Ansatz, die Fallstudien weiterzuführen, liegt darin, über

die dort aufgetretenen Einzelaspekte größere Untersuchungsrei-

hen durchzuführen, dazu ein Beispiel:

‘Spaß’ - in dem Sinne wie Schüler dieses Wort verwenden -

erwies sich in Unterrichts- und in Nachhilfesituationen als

wesentlicher handlungsleitender Faktor. Offen blieben aber

spezielle Fragestellungen, u.a. auch:

• Was verstehen Schüler unter ‘Spaß’ im Fach Mathematik genau?

• Welche Gewichtung hat der Faktor ‘Spaß’ in einer Nachhilfesi-

tuation im Verhältnis zu anderen Einflußfaktoren? 2

• Welche Bedeutung hat der Faktor ‘Spaß’ bei größeren Proban-

dengruppen?

Weitere Untersuchungen können sich aus den in Kap. 6 darge-

stellten Folgerungen ergeben. Als Ergebnis deskriptiver

Vorgehensweisen lassen sich aus diesen Folgerungen „ex-post“

Hypothesen formulieren 3, die dann für weitere Arbeitsschritte

bereitstehen 4 und eine Theoriebildung über Schülererfahrungen

mit Nachhilfe im Fach Mathematik vorantreiben können. Nahelie-

gend wären größere, auch quantitativ ausgerichtete Untersu-

chungs- und Testreihen, die allgemeingültige Aussagen zum

Nachhilfeproblem im Fach Mathematik ermöglichten.

Nach den Untersuchungen einiger ‘Nachhilfegeschichten’ bietet

es sich nun auch an, ‘Schülerkarrieren’ im Fach Mathematik all-

gemein zu betrachten. Untersuchungsaspekte könnten z.B. Lang-

zeitprozesse sowie Umbruchsituationen und ihre Auslöser sein.

Die Entwicklung von Steuerungsmechanismen zu langfristig

angelegten  mathematischen Erfahrungs- und Lernprozessen,

                    
2 vgl. auch Grigutsch (1996), der „Lust am Mathematikunterricht“ mit
anderen Faktoren in Beziehung setzt.
3 s. Kriz 1981, S.79.
Cohen/Manion (1994, S.18) sehen - aufgrund der heuristischen Vorgehenswei-
sen - Folgerungen, wie sie in dieser Arbeit in Kap. 6 formuliert wurden,
bzw. die daraus ableitbaren Hypothesen als „result of considerable study“
und „reflective thinking“ an.
4 Mayntz/Holm/Hübner (1974, S.28 ff) sprechen dann von Verifikation,
Falsifikation oder Mischungen von beiden.
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• einerseits zum Umgang mit Leistungsdefiziten und zur Planung

geeigneter Vorsorgemaßnahmen und

• andererseits zur ‘Effizienzsteigerung’ des derzeitigen

Mathematikunterrichts allgemein (s. Kap. 7.5)

erscheinen hier als wünschenswerte Fernziele.

7.4.2 Methodische Gesichtspunkte

Die in den Vor- und in der Hauptuntersuchung verwendeten

Methoden bieten sich auch für Einstiegsuntersuchungen über

Sichtweisen anderer Personengruppen zur Nachhilfe an. Je nach

Untersuchungsziel werden gewisse Variationen notwendig.

Will man sich eingehender mit Schülern befassen und spezielle

Gesichtspunkte fokussieren oder die Zahl der Probanden verviel-

fachen, wären Modifikationen der Datenerhebung und der Analyse-

verfahren angebracht. Des weiteren liegt es nahe, das Phänomen

Nachhilfe zur Triangulierung der Ergebnisse mit anderen

Verfahren, z.B. mit Fragebogenaktionen oder mit Unterrichtsbeo-

bachtungen, anzugehen.

Bei großen Datenmengen, die bei offenen Interviewformen und bei

Unterrichtsanalysen zu erwarten sind, bieten sich neben den in

dieser Arbeit verwendeten Verfahren der Textreduktion und der

Textstrukturierung auch rigidere Formen der qualitativen Text-

analyse an. Einige gängige Methoden der empirischen Sozialfor-

schung und der Psychologie können Hilfen bieten, umfangreichere

qualitative Studien zu betreiben. Verschiedene Möglichkeiten

diskutieren u.a. Mayring (1988) und Bortz/Döring (1995).

7.5  Zur aktuellen Diskussion über den mathematisch-natur-

wissenschaftlichen Unterricht an allgemeinbildenden Schulen

Das Problem Nachhilfe im Fach Mathematik kann unter dem Aspekt

der ‘Effektivität’ des Mathematikunterrichts in Zusammenhang

mit den Ergebnissen der TIMS-Studie 5 gesehen werden. Hier wie

                    
5 Baumert/Lehmann u.a. (1997)
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dort werden Merkmale einer allgemeinen Problemsituation im

Schulfach Mathematik deutlich,

• hier die große Verbreitung von Mathematik als Nachhilfefach,

• dort das mittelmäßige mathematische Leistungsvermögen

deutscher Schüler im internationalen Vergleich.

Während die wenigen Veröffentlichungen zur Nachhilfeproblematik

bisher keine größeren Fachdiskussionen ausgelöst haben, hat

TIMSS in Deutschland umfangreiche Auseineindersetzungen über

den Mathematikunterricht nach sich gezogen. 6 Die BLK fordert

auf zur „Steigerung der Effizienz des mathematisch-

naturwissenschaftlichen Unterrichts“. 7

Von seiten der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen werden

Initiativen und Projekte zur „Stärkung des mathematisch-

naturwissenschaftlich-technischen Unterrichts“ durchgeführt. 8

Eine Neufassung der Lehrpläne und Richtlinien für die Sek. II

in Nordrhein-Westfalen liegt derzeit als Entwurf 9 vor. Dort

wird eine neue, noch zu entwickelnde „Unterrichtskultur“ ange-

kündigt und Aufgaben und Ziele des Mathematikunterrichts neu

formuliert (S.5 ff). Erstrebenswert wird die „Förderung lang-

fristiger Einstellungen“ (S.36): Die Schüler sollen „für die

Mathematik positiv motiviert werden“ und ihnen soll vermittelt

werden, „dass von ihnen die Bereitschaft erwartet wird sich

anzustrengen, konzentriert und beharrlich vorzugehen“. Selb-

ständiges Arbeiten der Schüler wird besonders betont (S.40 ff).

Die zuvor genannten Aspekte - jedoch mit umgekehrtem Vorzeichen

- traten in den Untersuchungen dieser Arbeit als Problemfakto-

ren bei Nachhilfeschülern auf: fehlende intrinsische Motivati-

                    
6 s. z.B. Blum/Neubrand (Hrsg.): TIMSS und der Mathematikunterricht -
Informationen, Analysen, Konsequenzen. Schroedel Verlag, Hannover 1998,
sowie Neubrand,  (Hrsg.): Beiträge zum Mathematikunterricht 1998. Verlag
Franzbecker, Bad Salzdetfurth 1998.
7 Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung Bd.
60.
8 Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hrsg). Frechen 1998.
9 s. Internetadresse http://www.learn-line.nrw.de. Die Inkraftsetzung des
Entwurfs vom 15.8.1998 ist für das Schuljahr 1999/2000 vorgesehen.
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on, bisweilen mangelhafte Lern- und Leistungsbereitschaft bei

fehlendem ‘Spaß’ sowie Schwächen beim selbständigen Arbeiten.

Ob die Neufassung der Richtlinien die aufgezeigten Probleme

lösen kann, bleibt abzuwarten. Jedoch sind - auch im Rückblick

auf diese Arbeit - im Fach Mathematik Lernprozeß-förderliche

Einstellungen zur Mathematik und eine dauerhaft nach Leistung

strebende Haltung der Schüler notwendig und von diesen einzu-

fordern.

J. Dewey (New York 1938. S.49) formulierte an Beispielen:

Perhaps the greatest of all pedagogical fallacies is
the notion that a person learns only the particular
thing he is studying at the time. Collateral learning
in the way of formation of enduring attitudes, of likes
and dislikes, may be and often is much more important
than the spelling lesson or lesson in geography or
history that is learned.

Das bedeutet auch für den Mathematikunterricht und insbesondere

zur Lösung der Nachhilfesituation im Fach Mathematik, daß nach

wie vor die Entwicklung geeigneter dauerhafter Haltungen als

notwendig zu erachten sind, denn - so Dewey ebenda -

    „For these attitudes are fundamentally what count in
the future.“ 10 (Dewey, J., ebd.)

                    
10 Unter dem Titel ‘John Dewey: Psychologische Grundfragen der Erziehung’
von W. Correll (München 1974, S.268) findet man zum zitierten Abschnitt
eine deutsche Übersetzung: „Die Meinung, man lerne nur jeweils den
besonderen Gegenstand, den man gerade studiert, ist vielleicht der fatalste
aller pädagogischen Mißgriffe. Sozusagen nebenbei sich vollziehendes
Lernen, etwa die Herausbildung dauerhafter Haltungen, Vorlieben oder
Abneigungen, kann viel wichtiger sein und ist es auch oft, als die
Sprachlehrestunde oder die Lektion in Geographie oder Geschichte, die
gerade gelehrt wird. Denn diese Haltungen zählen in der Zukunft.“

(Hervorhebungen durch den Verfasser)


