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1. Projektbeschreibung
Ziel des Projektes ist eine Verbesserung der mathematikdidaktischen Ausbildung
durch den Einsatz eines Multimediabasierten Mathematikdidaktischen Analyse-Systems (MUMAS). Im Mittelpunkt steht das Nachdenken über Unterricht.
Die Grundlage zur Befähigung zum eigenen, erfolgreichen Unterrichten soll dadurch erarbeitbar sein, daß das Anstoßen und Zusammenwirken von Unterrichtsereignissen, das Verfolgen der mittelbaren und unmittelbaren Konsequenzen etwa in zeitlichen Verläufen oder aus dem Blickwinkel des Werdegangs einzelner
Schüler/innen - aufgeschlüsselt multimedial erfaßbar gemacht werden.
Der Konzeption des Projektes liegen folgende Überlegungen zugrunde: Bei der
fachdidaktischen Ausbildung von Lehramtsstudierenden entsteht das Problem,
wie man sie von der Nützlichkeit der Ergebnisse fachdidaktischer Forschung für
die Analyse und Konzeption von Unterrichtssequenzen überzeugt. Es ist bekannt,
daß Studierende ihr Bild von der zukünftig von ihnen einzunehmenden Lehrerrolle stark an den eigenen Erfahrungen von Unterricht orientieren und sich damit Einstellungen und Verhaltensweisen tradieren. Es müssen daher neue Erfahrungswelten geschaffen werden, um diesen Circulus Vitiosus aufzubrechen. Die bisherige
Gymnasiallehrer-Ausbildung im Fach Mathematik legt den Schwerpunkt, auch
der fachdidaktischen Ausbildung, oft auf die Analyse der Inhalte des Mathematikunterrichtes. Neuere mathematikdidaktische Forschungen haben aber gezeigt, daß
der Schwerpunkt eher im Erarbeiten von mathematischen Denk- und Sichtweisen
liegen muß. Dieses erfordert eine Neuorientierung des gymnasialen Mathematikunterrichts auf kognitionswissenschaftlicher Grundlage.
2. Vorgeschichte
In zwei Schulversuchen des Niedersächsischen Kultusministeriums (IAA, MSW,
1987-1995: http://www.ikm.uni-osnabrueck.de/aktivitaeten/iaa_msw/iaa_msw.
html) konnte gezeigt werden, daß eine solche Neuorientierung zu einem tieferen
Verständnis mathematischer Ideen durch Schüler/innen beiträgt und infolge zu einer deutlich höheren Leistung und einer besseren emotionalen Einstellung zum
Mathematikunterricht führt. Eine solche Neuorientierung des Unterrichts kann

aber nur von Lehrkräften erfolgreich praktiziert werden, die sich selbst in ihrer
Auffassung von Mathematik und von Unterrichtsprozessen umorientiert haben.
3. Aufgabe
Es stellt sich die Aufgabe, diese Ergebnisse sowohl für die mathematikdidaktische
Ausbildung von Studierenden als auch für die Referendaraus- und Lehrerfortbildung nutzbar zu machen. Lehrerhandbücher, didaktische Aufsätze oder Vorlesungen reichen nicht aus, um in den Köpfen der Auszubildenden ein hinreichend tragfähiges mentales Modell der Vernetzung unterschiedlicher mathematischer Ideen
und der Komplexität des Unterrichtsgeschehens entstehen zu lassen.

Abb. 1: Die Idee
MUMAS verwaltet Wissen über konkrete Unterrichtsereignisse.

4. Neue Medien
Mit den bisherigen Technologien einer Verbindung von Textmaterial und ausgewählten Videosequenzen ist die Multidimensionalität des Problems nicht zu erleben und auch die Möglichkeit nicht gegeben, eine Unterrichtsszene, bzw. eine Folge von ausgewählten Unterrichtsszenen flexibel unter verschiedenen Blickwinkeln zu analysieren und diese als Paradigma für Lehrerverhalten zu begreifen.
Es ist Aufgabe des vorliegenden Projektes, die Umsetzung der in den o.a. Schulversuchen erarbeiteten und evaluierten Konzepte in multimedial dokumentierten
Unterrichtssituationen bereit zu stellen und in eine flexible interaktive Benutzerumgebung einzubinden (Abb. 1). Von einer Schaltoberfläche aus werden Über-

sichten in Form von Berichten erreicht, digitalisierte Videomitschnitte, die im Mediaplayer abgespielt werden können, schriftliche Materialien wie
Hausaufgabenblätter, Klassenarbeiten, didaktische Kommentare als Worddokumente, der Eingabemodus zum Vervollständigen der in der Datenbank erfaßten
bzw. über sie verknüpften Informationen, und schließlich verschiedene Suchmodi,
zum Erforschen und Begreifen von Unterrichtsabläufen.

Abb. 2: Mediaplayer: Transkribier- und Studienmodus
Unterrichtsszenen werden im Studienmodus in Bild,
Ton und Transkription zur selbstgesteuerten, detaillierten Betrachtung präsentiert.
Die gleiche Umgebung wurde genutzt, um das Transkript zu erstellen.

Zunächst werden passende Unterrichtsstunden ausgewählt, unterrichtet und auf
Video aufgenommen. Bedeutsame Sequenzen werden digitalisiert und mit Hilfe
des selbstentwickelten Softwaretools "Mediaplayer" (Abb. 2) vollständige Transkripte erstellt. Eine einfache Steuerung erlaubt es, zwischen den einzelnen digitalen Unterrichtsvideobildern hin- und herzuspringen, dabei das Unterrichtsgespräch zu verschriftlichen, sowie diese Bild-, Ton-, Schriftdokumentation
anschließend für eingehende Analysen zu nutzen. Die Feinanalyse der Szenen und
Hauptarbeit beim Anlegen einer intelligenten Datenbank erfolgt unter Zugrundelegung eines speziell entwickelten Kategoriensystem. Zur Vervollständigung werden geeignete Schülerarbeiten (Hausarbeiten, Arbeitsblätter, Klassenarbeiten) digital als Worddokumente so repräsentiert, daß sie innerhalb des Systems
erreichbar sind. Schließlich wird eine Vernetzung der Dokumente inhaltlich fest-

gelegt und mit Techniken der Hypermedia-Programmierung am Ende ein komplexes mathematikdidaktisches Analysesystem erstellt. Verschiedene Suchmodi stehen zur Verfügung: Allgemeine Suche, Inhaltliche Suche, Personensuche. Damit
können unterschiedlichste Fragen zur Art und Weise des Unterrichtsverlaufs, Beteiligung der einzelnen Schüler/innen, zu den Aktivitäten der Lehrkraft usw. beantwortet werden. Je nach markierten Feldern kann auch über den Unterrichtsverlauf über die einzelne Stunde hinaus, ggfs. auch die Unterrichtsreihe oder den
Jahrgang Aufschluß erhalten werden und so im "Weit- / Fernblick" die Auswirkungen von verschiedenartigen Unterrichtsmaßnahmen verfolgt werden.
Im angegebenen Beispiel (Abb. 3) werden aus der Datenbank alle Unterrichtsszenen mit den an sie geknüpften Informationen angefordert, die folgende Kriterien
erfüllen: (i) es findet ein Schülerdialog statt, (ii) und zwar aus Anlaß einer Hausaufgabenbesprechung, (iii) eine mathematische logische Analyse spielt dabei eine
besondere Rolle.

Abb. 3: Inhaltlicher Suchmodus
Die angelegte Datenbank kann über Suchmasken in vielfältiger Weise
zur Beantwortung von Fragen genutzt werden.

5. Erfahrungen
Erste Erfahrungen mit einem Prototyp von MUMAS im In- und Ausland haben gezeigt, daß durch dieses System in allen drei Phasen der Mathematiklehrer-Ausbildung die Qualität der Auseinandersetzung mit mathematischen
Lehr-/Lern-/Denkprozessen deutlich zunehmen kann.

