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Wie Kommunikation der Mathematik auf die Sprünge hilft 
 
Die Unterschiede könnten größer kaum sein zwischen dem 
deutschen und dem japanischen Mathematikunterricht. Und sie 
machen sich bemerkbar, die Unterschiede: In internationalen 
Vergleichsstudien von Schulleistungen nehmen japanische 
Schüler die vordersten Plätze ein, die deutschen sind weit 
abgeschlagen. Die Lücke klafft sowohl in der Breite als auch 
in der Spitze. Auch die leistungsstärksten Schüler aus 
Deutschland können mit japanischen Spitzenschülern nicht 
mithalten. Dafür machen Erziehungswissenschaftler vor allem 
eines verantwortlich: die Kommunikation. 
 
Die Fähigkeit zur Kommunikation wird allenthalben ausgerufen 
als wichtige Schlüsselqualifikation. So oft und zu so vielen 
Anlässen, dass ihre Bedeutung zusehends verwässert. Infolge 
der Bedeutungsverwässerung greifen die Lehrangebote zur 
Verbesserung der Kommunikation zu kurz oder führen ganz am 
Ziel vorbei. Schuld daran ist nicht zuletzt die 
Kommunikationstechnologie. Sie führt im Namen ein Versprechen, 
das sie nicht einhält. Gerade die Kommunikationsfähigkeit 
bleibt auf der Strecke, je mehr Telefonate geführt oder e-
Mails und SMS versendet werden, ist Jennifer Rogers von der 
University of Leicester überzeugt. 
 
„Wir reduzieren die Kommunikation auf ihre linguistischen 
Komponenten“, pflichtet ihr ihre Kollegin Rosemary Sage bei. 
Wird heute von Kommunikation gesprochen, dann ist meist die 
informationstheoretische Konstellation von Sender und 
Empfänger gemeint. Der eine sendet Wörter, der andere empfängt 
sie. Einmal sind die Wörter gesprochen, das andere Mal 
geschrieben. Oder aber ein Sprach- oder Texterkennungsprogramm 
macht aus der Spracheingabe einen Text bzw. es liest den 
eingegangenen Text vor. Kommunikation aber ist umfassender. Zu 
ihr gehört die körperliche Präsenz, der situative Bezug. Ohne 
Mimik und Gestik des Sprechenden, ohne den Anlass seiner Rede 
bleiben die Wörter stecken im sinnleeren Raum. „Isolierter 
Wörter sind sinnlos“, sagt Sage, „Von den 15 000 Wörtern des 
Alltagsenglisch hat jedes viele Bedeutungen, die alle vom 
Kontext abhängen.“ 
 
Aus Datenbanken und Büchern lässt sich sehr wohl die Bedeutung 
eines Wortes erfassen. Allein der Sinn der Sprache ist ein 
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anderer. Er ist dort zu suchen, wo sie entstanden ist: im 
Umgang der Menschen miteinander, in der Kommunikation. Ihren 
Sinn erfasst nur, wer den gesamten Prozess der Kommunikation 
durchlebt hat, wer das Mienenspiel des Gegenübers gesehen und 
es in Einklang mit seiner Haltung, mit seiner Gestik bringen 
konnte. Es erfasst ihn nur, wer verstanden hat, wie und auch 
warum jemand etwas gesagt oder geschrieben hat. Dieses 
Verständnis entwickelt sich aber nur dort, wo ein Gespür für 
die Lebenslage, für das Problem oder die Situation vorhanden 
ist. 
 
In Japan wird traditionell sehr viel Wert gelegt auf das 
Auftreten einer Person. Ihre Manieren, ihre Haltung, ihre 
gesamte Erscheinung nehmen Japaner sehr ernst. Der Status eine 
Person erschließt sich ihnen aus der Art, wie sie 
gestikuliert, wie sie sich ausdrückt und in welcher Stimmlage 
sie das tut. Japanische Eltern achten sehr darauf, dass ihre 
Kinder die nonverbalen Botschaften verstehen. Dadurch ist in 
Japan die Kommunikation stärker eingebettet in die 
Lebenswirklichkeit als beispielsweise in Deutschland. 
Japanische Kinder schärfen von Anfang an ihren Blick über die 
Wörter hinaus. Sie lernen den Gegenüber in den Sinn des 
Gesprächs einzubeziehen und entwickeln so ein ausgeprägteres 
Verständnis für andere Personen. Allesamt sehr wichtige 
Zutaten zur Kommunikation. Entsprechend besitzen japanische 
Schüler hervorragende kommunikative Fertigkeiten.Dank dieser 
Fertigkeiten schlagen sie in der Mathematik europäische 
Schüler aus dem Feld. 
 
Ohne Kommunikation im vollen Umfang verinnerlicht zu haben, 
lassen sich Probleme im Studium und am Arbeitsplatz nicht 
erfolgreich lösen. Den Schulabsolventen fehlen dann die 
Fertigkeiten, die sie brauchen, um Erzählungen eine Bedeutung 
abzugewinnen oder mathematischen Probleme durchzuarbeiten. 
Daran aber fehlt es den deutschen Mathematikeleven. Sie lösen 
Routineaufgaben im Schlaf, können das Gelernte aber nicht in 
einer veränderten Umgebung anwenden. Es mangelt ihnen an 
Selbstständigkeit und Flexibilität in einer nicht 
standardisierten Umwelt. „Die Schüler erlernen ein Wissen, das 
sie in Prüfungen wiedergeben können, sie sind aber nicht in 
der Lage, ihr Wissen im Alltag oder am Arbeitsplatz 
anzubringen“, sagt Rogers. 
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Die Erziehungswissenschaftlerin von der University of 
Leicester fordert daher, dass im Unterricht deutlich werden 
müsse, wie sehr das geschriebene Wort vom gesprochenen 
abhängt. Vor allem die nonverbale Kommunikation gehöre zum 
Selbstverständnis einer umfassenden, tragfähigen Kommunikation 
und müsse stärker berücksichtigt werden. Mathematiklehrer 
hätten die Aufgabe eines Übersetzers, der die formalen 
Verfahren der Mathematik seinen Schülern in deren Lebenswelt 
übersetzt. Bei der Übersetzung wird der Lehrer darauf zu 
achten haben, dass sie nicht zu einer eindimensionalen 
Indoktrination verkommt, in der das ganze didaktische 
Bestreben des Lehrers auf eine Musterübersetzung hinausläuft. 
Das wäre kontraproduktiv. Denn so läuft heute schon eine 
Mathematikstunde in deutschen Schulen ab. Das didaktische 
Material ist zugeschnitten auf einen Beweis oder eine Lösung. 
Entweder es rechnet der Lehrer vor oder die Schüler rechnen 
und vergleichen dann ihre Ergebnisse. Unstimmigkeiten sind 
Fehler, also Abweichungen vom Musterverfahren. Bei Fehlern 
schreiten Mathematiklehrer in Deutschland die 
Verfahrensschritte soweit zurück, bis der Schüler falsch 
abgebogen ist. 
 
Anders die Mathematikstunde in japanischen Schulen. Sie 
beginnt damit, dass der Lehrer den Schülern ein 
anspruchsvolles mathematisches Problem stellt. Mit dem Problem 
beschäftigen sich die Schüler einzeln oder in Gruppen. Dann 
werden die Lösungswege diskutiert, die die Schüler gefunden 
haben. Die Ergebnisse der Diskussion fasst der Lehrer zusammen 
und stellt seinen Schülern ein neues, ähnliches Problem. Der 
Unterricht ist in Japan weniger genormt und nicht so 
systematisch wie in Deutschland. Das hält die Schüler 
flexibel. Zudem sensibilisiert das Vorgehen der japanischen 
Mathematiklehrer die Schüler dafür, wie Probleme angegangen 
werden können. Die Erziehungswissenschaftler nennen das einen 
Problemlösungsunterricht. 
 
Dass nicht allein der Problemlösungsunterricht das 
ausgezeichnete Abschneiden der japanischen Schüler bei 
internationalen Vergleichsstudien erklärt, sagt Hans-Georg 
Weigand von der Universität Würzburg. Der Professor für 
Didaktik der Mathematik weist darauf hin, dass ein Schuljahr 
in Japan 30 Unterrichtstage mehr bereithält. Außerdem 
unterrichteten Lehrer in Japan weniger als in Deutschland, 



 
 
 
 
 
Alle Rechte beim Urheber. 
Abdruck nur gegen Belegexemplar, Honorar plus 7% MwSt. 
 
 
 
 

inspective – die Wissensbotschaft    Albuchweg 19    70188 Stuttgart 

Dr. Marc Dressler
Kto: 856 964 756 
BLZ 660 100 75 

seien dafür aber länger an der Schule. Während ein Lehrer in 
Deutschland durchschnittlich 24 Stunden in der Woche 
Unterricht gibt, hat sein Kollege in Japan nur rund 16 Stunden 
auf seinem Stundenplan stehen. Dafür verbringt er täglich 9 
Stunden an der Schule, wo er sich mit seinen Kollegen 
austauscht und mit ihnen gemeinsam den Unterricht vorbereitet. 
Der kontinuierliche Austausch unter den Lehrern sei ebenso 
wichtig wie der kontinuierliche Austausch zwischen Schülern 
und Lehrern. Auch die Kontinuität des Unterrichts ohne große 
Ferieneinbrüche trage zum Lernerfolg japanischer Schüler bei. 


