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Sehr geehrte Lehrende des Instituts der Mathematik,

beim »Sags-der-ig-mathe«-Tag1 am Donnerstag, 21.11., haben wir von den Studierenden
etliche Rückmeldungen zu unangemessenem verbalen Aussagen durch Lehrende erhalten.

Entsprechende, abwertende Aussagen wurden in verschiedenen Lehrveranstaltungen
getätigt. Sinngemäß waren z. B. folgende darunter:

• »Wenn Sie das nicht in der Schule gelernt haben, sollten Sie gleich aufhören zu
studieren.«

• »Wenn Sie das im 3. Semester noch nicht wissen, haben Sie im Mathematik-Studium
nichts verloren.«

• »Bei Ihrer Leistung sollten Sie besser aufhören, Mathematik zu studieren.«
• »Und bei der Prüfung kam noch eine Frage von den Studierenden. . . Wer so eine

Frage stellt, sollte besser aufhören zu studieren.«
• »Die interessierten Studierenden studieren allesamt Bachelor.« (Umkehrschluss aus

studentischer Sicht: Lehramtsstudierende sind nicht interessiert).
• »In der BAKIP oder HAK lernt man sowieso nichts.«

Ebenso ist es nicht sehr respektvoll, wenn man in einer LV A über die Leistungen der
Studierenden einer anderen LV schimpft, vor allem dann, wenn Studierende der LV B
anwesend sind.

Auch in einer LV einzelne (vertrauliche) Zitate aus schriftlichen Arbeiten von LV-Teilnehmenden
laut vorzulesen und in der LV darüber zu lästern, wie blöd die zitierten Aussagen sind, ent-
spricht nicht dem akademischen Anspruch einer konstruktiven Diskussion.2

Aus diesen Gründen möchten wir Ihnen gerne nahe legen, über Aussagen dieser Art
bzw. dieser Thematiken im Vorfeld zu reflektieren, welche Auswirkungen entsprechende
Tätigungen haben bzw. welche Ziele Sie damit verfolgen.

Es ist aus studentischer Sicht nicht motivierend, wenn man ständig vor Augen gehalten
bekommt, dass man (aus Sicht der/des Lehrenden) für das Studium ungeeignet ist. Ziel
sollte vielmehr sein, uns Studierende zu motivieren statt uns zu verscheuchen. Wir sehen
es nicht als Aufgabe der Lehrenden während einer Vorlesung, (vermeintliche) fachliche
Defizite zu kritisieren. Die fachlichen Fähigkeiten der Studierenden im entsprechenden
Themenbereich werden ohnehin in der abschließenden Vorlesungsprüfung abgefragt.

Daneben ist es unserer Meinung nach aus didaktischer bzw. pädagogischer Sicht sehr
fragwürdig, wie in der entsprechenden LV Feedback zu schriftlichen Arbeiten bzw. Refle-
xionen von (Lehramts-)-Studierenden gegeben wird. Wie sollen sich Lehramtsstudierende

1Eine Veranstaltung, die in lockerer, ungezwungener Atmosphäre unseren Studierenden die Möglichkeit
zum Austausch, aber auch für Rückmeldungen, Beschwerden und Verbesserungsvorschlägen gab. Siehe
http://mathematik.oehunigraz.at/2013/11/12/sags-der-ig-mathe-tag-ws-1314/

2Bei der betroffenen Veranstaltung handelte es sich um eine LV, in der Reflexion und Diskussion entschei-
dende Inhalte sind. Die Qualität und Sinnhaftigkeit dieser LV hängt wesentlich davon ab, wie ehrlich die
Studierenden sind und wie viel sie von sich preisgeben können. Eine vertrauliche Atmosphäre ist dafür
notwendig.
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pädagogisch weiterentwickeln, wenn sie keine passenden Vorbilder in der Fachausbildung
haben? Es ist für alle naheliegend, dass das zur Abwendung der Studierenden von der
Fachwissenschaft bzw. den Studieninhalten führt.3

Wir hoffen mit diesem Schreiben, mögliche Anregungspunkte für die Reflexion entsprechen-
der Aussagen geliefert zu haben. Die Studierenden werden es Ihnen danken. Falls Sie das
oben Beschriebene nicht betrifft, bitten wir Sie, dieses Schreiben zu ignorieren.

Beste Grüße,
im Namen der Mathematik-Studierenden,

die Studienvertretung Mathematik

3Es gibt etliche Studien darüber, dass die gelernten Studieninhalte während des Mathematik-Lehramtsstudiums
ohnedies im Schulunterricht kaum berücksichtigt werden. Bei einer negativer Haltung gegenüber dem
Studium und der Fachwissenschaft wird das wohl noch drastischer sein.
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