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Operate all you want, doctors: your patient is already dead.
Wegen der Umstellung von G8 auf G9 in NRW mussten neue (Kern-)Lehrpläne her.
Für Mathematik ist der Lehrplan noch kleinkarierter als vorher, und das Ministerium
hat es nicht versäumt, digitale Medien stärker als bisher einzubinden. Zum Beispiel:
Die Schüler …
kürzen und erweitern Brüche und deuten dies als Vergröbern bzw.
Verfeinern der Einteilung (Ope-4, Pro-2, Kom-5),
berechnen und deuten Bruchteil, Anteil und Ganzes im Kontext (Mod-4,
Pro-4, Kom-3),
erklären den Einfluss der Parameter eines Funktionsterms auf den
Graphen der Funktion (Ausnahme bei quadratischen Funktionen in der
Normalform: nur Streckfaktor und y-Achsenabschnitt) (Arg-3, Kom-9,
Kom-10),
erkunden geometrische Zusammenhänge (Ortslinien von
Schnittpunkten,
Abhängigkeit des Flächeninhalts von Seitenlängen) mithilfe
dynamischer
Geometriesoftware (Ope-13, Pro-5, Pro-6).

Wer nicht weiß, was Ope-4, Pro-2, Kom-5, Mod-4, Pro-4, Kom-3, Arg-3 etc. bedeuten,
kann das im Lehrplan selber nachschlagen. Wir haben keine Lust darauf. Besonders
toll finden wir übrigens Ope-11.
Als Impfung gegen den Ungeist von kleinkarierten, seelenlosen
(Mathematik-)Lehrplänen empfehlen wir die Lektüre von „A Mathematician’s Lament“
von Paul Lockhart:
The mathematics curriculum doesn’t need to be reformed, it needs to be
scrapped.
All this fussing and primping about which “topics” should be taught in what
order, or the use of this notation instead of that notation, or which make and
model of calculator to use, for god’s sake — it’s like rearranging the deck
chairs on the Titanic! Mathematics is the music of reason. To do mathematics
is to engage in an act of discovery and conjecture, intuition and inspiration; to
be in a state of confusion— not because it makes no sense to you, but because
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you gave it sense and you still don’t understand what your creation is up to; to
have a breakthrough idea; to be frustrated as an artist; to be awed and
overwhelmed by an almost painful beauty; to be alive, damn it. Remove this
from mathematics and you can have all the conferences you like; it won’t
matter. Operate all you want, doctors: your patient is already dead.

Wir sind uns allerdings nicht sicher, ob die Impfung bei Unterrichtsbeamten überhaupt
wirkt.
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