
LK Mathematik - Balogh 

Bastelanleitung für die kompetente Lekrkraft 
I m Folgenden zeigen wir ihnen, wie man sich 
mit einfachsten Mitteln eine kompetente 
Lehrkraft seihst zusammenhastein kann. 
Legen Sie sich dazu am hesten schon mal 
Folgendes griffbereit: 
1. eine ordentliche Prise Humor 
2. Herz und Seele 
3. gut fundierte s S achverständnis 
4. Bereitwilligkeit 
5. ein dickes Fell 
6. ein faires Notensystem 
7. Rücksicht und die Fähigke i t , Sach-

verhalte anschaulich zu erk lären 
8. Menschlichkeit 

Hah en Sie diese Bausteine vor sich liegen, 
können Sie auch schon mit dem Zusammen
hau der kompetenten Lehrkraft heginnen, in 
dem Sie alles der Reihe nach ihrem Rohling 
an- und einfügen. Dies sollte zu einem recht 
hefriedi gendem Ergebnis fuhren und ihre 
neue Lehrkraft kann eigentlich auf die Öf
fentlichkeit losgelassen werden. I m Folgenden 
soll ihnen das von den Herausgebern gebaute 

Muster als Beispiel dienen und zeigen, wie 
eine nach den ohen stehenden Anweisungen 
gebastelte Lehrkraft im Unterricht und im 
Leben auffällt . Bei diesem Muster handelt es 
sich um eine Person namens Vilmos Balogh, 
die an einem Gymnasium den Posten eines 
Leistungskursleiters im Fach Mathematik 
bekleidet. 
W ä h rend der zwei Jahre, in denen Herr 
Balogh beobachtet wurde, hat er niemals 
seinen Sinn für Humor verloren und wusste 
stets, den Unterricht mehr oder weniger 
interessant und mit Witz zu gestalten. Er war 
mit Herz und Seele der Mathematik zugetan, 
was der Ungar mit Sä tzen wie „Lasst uns 
Mathematik betreiben..." oder „diese Wahr
scheinlichkeitsgrenze ist also scharf...wie Pap
rika" untermalte. Mathematik ohne Beweise 
stellt für ihn das gleiche wie eine schöne Frau 
ohne Schönhei t dar und Tafeln sind ihm 
grundsätzl ich zu klein. Des Weiteren konnte 
Herr Balogh durch sein gut ndiertes Sach
verständnis sowie der Bereitwilligkeit, alles 
drei und viermal zu erklären, auch wenn seine 
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zehn Schäfchen durch Begriffsstutzigkeit 
nicht gerade brillierten, überzeugen. So mus-
sten Fragen nicht immer zu Ende ge stellt wer
den, da Herr Balogh schnell wusste, wo sich 
Prohleme für seine Schütz l inge ergahen. Da 
sein Kurs mehrere Doppelstunden pro Woche 
zu überstehen hatte, ließ er sich immer wieder 
zu Zwischenpausen überreden. Hier war aller
dings eines der wenigen Mankos zu ent
decken: Während andere Lehrkräfte selbst
verständl ich und ohne Einwand e fünf M i -
nuten freigaben, musste Herr Balogh immer 
wieder zur Pause überredet werden, haupt
sächlich deswegen, weil er krasser Antiraucher 
und der Meinung ist, Rauchen würde die Kon
zentrat ionsfähigkeit beeinträcht igen. Der ei
frige Bastler wird an dieser Stelle angehalten, 
sich eigene Gedanken über Verbesserungs
mögl ichkei ten zu machen. In Bezug auf die 
Notengehung konnte Herr Balogh nur glän
zen: Während eines Semesters wurden vier 
schriftliche Abfragen anberaumt, aus denen 
sich die mündl iche Note zusammensetzte, wo
bei die schlechteste Abfrage gestrichen wurde. 
So und durch die mehr als gerechte Klausu-
renhenotung wurde allen zu äußerst fairen 
Noten verholfen. E in weiteres Charakteristik 
um seiner Lehrmethoden war, dass er es mit 
der Anwesenheitspflicht nicht zu ernst nahm 
(seltsamerweise wurde dies nie ausgenutzt), 
was sich i n einem lockerem Unterrichtsklima 
bemerkbar machte. Leider wurde hei diesem 

Prototypen der wichtige Baustein 7 vergessen, 
bzw. nur teilweise eingebaut: Herr Balogh war 
es leider nicht immer möglich, von Tafelan
schrieben, die an komplizierte Computerpro
grammierungen erinnerten und welche mit 
rasender Geschwindigkeit an die Tafel ge
worfen wurden, Abstand zu nehmen, sodass es 
auch dem interessiertesten Schüler nicht im
mer mögl ich war, dem Geschehen in seiner 
Ganzheit zu folgen. Leider konnte Herr 
Balogh dies auch mit den gutgemeinten und 
teilweise witzigen Beispielen, die er dazu 
anbrachte, n i ch t immer wettmachen. 
Nichtsd estotrotz wurden seine Schüler doch 
sehr gut aufs Abi tur vorbereitet, und 
menschlich konnte Herr Balogh durch seine 
üheraus nette, humorvolle A r t hervorragend 
überzeugen. 

Hier hahen Sie also ein Musterheispiel für 
eine kompetente Lehr kraft, auch wenn noch 
einige kleine Fehler auftreten. Es sollte 
allerdings mögl ich sein, auch diese noch zu 
begleichen. 
Viel S p a ß h eim Bastei n ! 

ihr L K Mathe bedankt sich für zwei schöne, 
lehrreiche und entspannte Jahre unter ihrer 
Obhut! 

Kronheck Ali exanaer 
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