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1.
Einleitung
„Von der Geschichte der Mathematikdidaktik zur Forschungslehre unserer Zeit“
nimmt einen Sachverhalt auf, dem ich seit längerer Zeit nachgehen wollte. In meiner
persönlichen Motivation zu dieser Arbeit ist mein Unwissen über die Geschichte der
Mathematikdidaktik verborgen. Ich bin davon überzeugt, dass es wichtig ist, dieses
Wissen um die Geschichte der Mathematikdidaktik für ein Fachstudium in dieser
Richtung zu besitzen.
Damit werden zwei Ziele verfolgt:
1.

Der Grundsatz „Lernen aus der Geschichte“ gilt auch für Entwicklungen in der
Mathematikdidaktik. In rund 3000 Jahren Mathematikwissen ist vieles bereits
gedacht und erprobt worden.

2.

Auswirkungen von Forschungsinhalten und Thesen können bereits zu einem
frühen Zeitpunkt auf Grund der gemachten Erfahrungen eingeordnet werden.

Persönlich bin ich davon überzeugt, dass es eine Summe von guten bis sehr guten
Ansätzen der Mathematikdidaktik gibt. Diese haben in der neuen Zeit sicher mit individualisiertem Lernen zu tun und gehören als Grundsätze zu einem modernen Unterricht. Aus einem geschichtlichen Gesichtspunkt meine ich zu wissen, dass nicht die
Individualität des Lernens in der Vergangenheit der mathematischen Lehre nicht verfolgt wurde, sondern das grundsätzliche Verständnis eines Lerninhaltes. Es ging vor
allem darum, zu verstehen, wieso sich ein Sachverhalt so und nicht anders verhält.
Da Mathematik zu Zeiten der Babylonier, Ägypter und Griechen eher in Kleingruppen
gelehrt wurde, konnte eine sehr grosse zeitliche Betreuungszeit zwischen Dozenten
und Lernenden eingesetzt werden. Zudem war die Mathematik – aus meiner Warte
betrachtet – als „Teil“ der Philosophie anzusehen. Es ging darum, die grösseren Zusammenhänge zu kennen und somit mit dem Einordnen eines Sachverhaltes zu einem grösseren Ganzen diesen richtig einzuordnen. Was heute auf Grund der Wissensfülle nicht mehr denkbar wäre, war zu Zeiten des Altertums normal: Die Erforschung der Natur wurde ganzheitlich angegangen. Was bei Euklid und Pythagoras
seinen Anfang nahm, wurde bei Descartes fortgesetzt: Die „Mathematiker“ der damaligen Zeit waren Philosophen, Naturwissenschaftler und Mathematiker in einem. Die
Vernetzungsleistung von heute wird durch ein Team geleistet und weniger durch Einzelpersonen, die ein Gebiet ganzheitlich erfassen. Was in einer ersten Phase des
Mathematikwissens einzelnen vorbehalten war ist heute vielen Wissenschaftlern zugänglich. Der Unterschied liegt darin, das Wissen rund um die Natur heute so umfangreich ist, dass es von wenigen Personen nicht mehr bearbeitet werden könnte.
Patrick Meier, Wilmatt 12, 6037 Root

Seite 3 von 37

Von der Geschichte der Mathematikdidaktik zur Forschungslehre

1.1. Hinweise auf die Zielsetzungen, die wissenschaftliche und praktische Bedeutung des Themas
Mit dieser Arbeit sollen folgende Zielsetzungen verfolgt werden:
1. Mit einem geschichtlichen Überblick will ich das „Woher?“ der Mathematikdidaktik
klären. Besonders will ich den bekannten Mathematikern aus der Geschichte bezüglich des Hintergrundes zu ihrer Didaktik näher kommen und diese darstellen.
2. Ich will die neuzeitlichen Forschungen der Mathematikdidaktik darstellen und Tendenzen aufzeigen.
3. In einer Analyse gilt es die Geschichte der Mathematikdidaktik und die neuzeitliche Forschungen der Mathematikdidaktik zu vergleichen und Forschungshinweise
und Entwicklungen aufzuzeigen.
Die Wissenschaftlichkeit dieser Arbeit sehe ich in einer umfassenden Literaturrecherche, der konsequenten Analyse und dem Aufzeigen von Entwicklungen in der Mathematikdidaktik.
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2.

Hauptteil

In der Geschichte der Mathematik (und somit auch der Mathematik-Didaktik) können
drei Themenbereiche über die Jahrhunderte unterschieden werden. Zu diesen gehören die „Klassische Algebra“, die Geometrie und die Analysis. Es wäre falsch anzunehmen, dass sich letzteres nur auf die Neuzeit (ab 16. Jahrhundert) beziehen würde. Es ist davon auszugehen, dass sämtliche Errungenschaften des mathematischen
Wissens bereits im Altertum ihren Anfang nahmen (siehe Anhang 1). Es geht in diesem Kapitel jedoch nicht um die mathematischen Erkenntnisse, sondern um die Erfassung der jeweiligen Mathematik-Didaktik und den Versuch, hinter den Erfindungen
den jeweiligen didaktischen Zeitgeist zu erfassen. Um es vorweg zu nehmen: Wohl
sind die mathematischen Formeln und Gesetze über die Jahrhunderte verfeinert und
angepasst worden, über die Geschichte Mathematikdidaktik ist jedoch sehr wenig
bekannt.

2.1.

Mathematikdidaktik im Altertum

2.1.1. Euklid
Euklid von Alexandria lebte ca. 360 v. Chr. Bis ca. 280 v. Chr. Als griechischer Mathematiker ist er heute weltberühmt. Im Vorwort zum Buch „die Elemente“ (Euklid,
2005, 5. Auflage) beschreibt Peter Schreiber die Situation um Euklid wie folgt: „Die
Elemente des Euklid gehören seit ihrer Entstehung vor rund 2300 Jahren zu den
meistgelesenen, diskutierten und kommentierten Texten der Welt und seit der Erfindung des Buchdruckes auch zu den meist gedruckten und meist übersetzten Büchern. Über den Mann Euklid ist dagegen so gut wie nichts Sicheres bekannt.“ Bekannt ist jedoch der Ort mit Alexandria im Nildelta. „Die Elemente“ entsprachen der
Standardliteratur vieler Jahrhunderte1. Die dahinterstehende Didaktik wird jedoch
sehr trocken erlebt. So wurden in früheren Jahrhunderten die Beweise auswendig
gelernt und mussten widergegeben werden können. Euklids Elemente sind seither
als Vorbild für den axiomatisch-deduktiven Aufbau von Systemen wahrer Sätze auf1

Euklid. Die Elemente, Einführung durch Peter Schreiber. 2005 (4. Auflage). Seite 5: Die Elemente sind reich an
grossartiger Mathematik. Präsentiert wird sie aber in einem extrem trockenen Stil, so dass diese Reichtümer
sich keineswegs beim einmaligen und systematischen „Durchlesen“ oder „Durchnehmen“ erschliessen. Dass
sie. bzw. Teile daraus, dennoch über Jahrhunderte hin in vielen europäischen Ländern das zentrale Schulbuch
waren, dass darüber hinaus der euklidische Stil mit sturen Aufeinanderfolge von Satz und Beweis, ohne Motivation, Anwendung oder Kommentar bis vor 100 Jahren als didaktisch vorbildlich von allen Schulmathematikern
nachgeahmt wurde, hat dem öffentlichen Bild der Mathematik vermutlich mehr geschadet als irgendein anderer Umstand.
Patrick Meier, Wilmatt 12, 6037 Root
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gefasst worden, so meint Schreiber weiter. Euklid geht dabei von den kleinsten Einheiten der Elemente aus: Sätze mit Beweis, Konstruktionsaufgaben mit Beschreibung des Lösungsverfahrens und der Beweis der Korrektheit der Lösung. Stark erkennbar sind dabei die Beziehung von Objekten zueinander und die Beeinflussung
derselben. Es war Euklid ein grosses Anliegen, neben der Angabe von Lösungsverfahren für Aufgabentypen (Hintergrund aus Ägypten und Babylonien), eine argumentative Rechtfertigung der angegebenen Verfahren zu ermöglichen. Eine Beschränkung dieses Ansatzes auf die Mathematik würde wohl einen Gesamtansatz vermissen lassen. So haben Historiker schon früh hervorgehoben, dass der „Übergang von
der autoritären Mitteilung der Lösungsmethoden zu ihrer Begründung vor dem Hintergrund des Übergangs zu demokratischen Staatsformen zu sehen ist, in deren öffentlichen Leben das Vertreten des eigenen Standpunktes mit logischen Argumenten
eine grosse Rolle spielte“ (Euklid, 2005, 5. Auflage, S. 10).
In der griechischen Mathematik sind Grössen geometrische Strecken, Winkel, Flächen oder Körper. Gleichartige Grössen können addiert, subtrahiert oder verglichen
werden. Gleichungen zwischen Grössen mussten bei den Griechen homogen sein.
Die griechische Mathematik ist als Übersetzung geometrischer Beziehungen zwischen Objekten in die Sprache der Algebra und die Lösung so übersetzter Aufgaben
mit im Wesentlichen algebraischen Methoden zu sehen. Aus heutigen Augen betrachtet ist das Aufzählen von Eckdaten als Grundsatz des mathematisches Verstehens nur bedingt nachvollziehbar. Beispielhaft können hier die Definitionen aus dem
ersten Buch von Euklid herangezogen werden:
1. Ein Punkt ist was keine Teile hat,
2. Eine Linie ist breitenlose Länge.
3. Die Enden einer Linie sind Punkte.
4. Eine gerade Linie (Strecke) ist eine solche, die zu den Punkten auf ihr gleichmässig liegt.
5. Eine Fläche ist, was nur Länge und Breite hat.
6. Die Enden einer Fläche sind Linien
7. Eine ebene Fläche ist eine solche, die zu den geraden Linien auf ihr gleichmässig liegt.
8. …
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Euklid geht von Postulaten und Axiomen aus. Beispielhaft als Postulate 2 beschreibt
er, „dass man von jedem Punkt nach jedem Punkt die Strecke ziehen kann (Euklid,
2005, 5. Auflage, S. 3)“ oder als Axiom3 „Was demselben gleich ist, ist auch einander
gleich“, was wohl übersetzt die Kongruenz und deren Abbildungen beschreibt. Zu
lesen sind die Texte und Aufgaben wie Handlungsrichtlinien, die es auszuführen gilt.
Die Mathematikdidaktik von Euklid beruht aus einem heutigen Gesichtspunkt aus
dem Auswendiglernen von Grundsätzen (Axiomen). Der Hauptverdienst von Euklid
ist wohl eher nicht die dahinterstehende Didaktik, sondern vielmehr die herausragende Sammlung des mathematischen Denkens der damaligen Zeit und die explizite
Beweisführung.

2.1.2. Pythagoras
Pythagoras von Samos lebte von 570 v. Chr. bis 510 n. Chr., wuchs in Griechenland
auf und wanderte nach diversen Reisen nach Babylonien und Ägypten im Alter von
vierzig Jahren nach Italien aus. Dort gründete er eine Schule. Über sein Wirken ist
historisch betrachtet wenig bekannt. Im Zusammenhang mit der Thematik dieser Arbeit fragt sich jedoch, welche (Mathematik-) Didaktik höchstwahrscheinlich eingesetzt
wurde. Diesem Anliegen ging auch Christoph Riedweg (München) nach, in dem er in
seinen Werk „Pythagoras – his life, teaching an influence (Riedweg, 2002)“ dies auszuleuchten versuchte. „In general the separation of early Pythagoreanism from the
teaching of Plato is one of the historian’s most difficult tasks, to which he can scarcely avoid bringing a subjective bias of his own. If later Pythagoreansim was coloured
by Platonic influences, it is equally undeniable that Plato himself was deeply affected
by earlier Pythagorean beliefs; but in deciding the extent to which each has influence
the other, most people have found it impossible to avoid being guided by the extent
of their admiration for Plato and consequent unwillingness to minimize his originality.”
(Riedweg, 2002, S. 43), vgl. Auch Guthrie 1962, 170). Wenn die Aussage von Riedweg zur Frage der „Mathematikdidaktik“ herangezogen wird, so bedeutet dies, dass
2

Ein Postulat ist ein Grundsatz, den man akzeptieren kann oder nicht. Derjenige, der in einer Diskussion etwas
postuliert, stellt eine ihm plausibel erscheinende These auf und „fordert“ deren Anerkennung, ohne sie beweisen zu können (aus wikipedia.com).
3

Axiom ist ein Grundsatz einer Theorie.
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Platon Auskunft über die Didaktik zu geben vermag. Walter de Gruyter hat sich 2006
mit dem Leben und Werk von Platon beschäftigt: „Der platonische Dialog ist nicht die
Form einer gefälligen Einkleidung, in der eine Lehre vorgetragen werden könnte.“ Sie
ist entspricht jedoch einem Dialog, was mindestens zwei Personen bedarf, höchstwahrscheinlich Lehrer und Schüler. Weitere Hinweise finden sich (Gruyter, 2006, S.
100): „… (es gibt) eine lebendige Tradition, die sich darum bemüht hat, die Platonische Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie (usw.) zu entfalten und die Grundlagen
und Kerneinsichten Platons in ihrem Unterricht nach einer auf Platons Didaktik begründeten pädagogischen Konzept und unter Berücksichtigung der Subjektivität und
des eigenen Anteils des Schülers am gelingenden Erkenntnisprozess zu vermitteln.
Auch wenn wir vom ursprünglichen Corpus von Platonkommentaren und Texten, die
im Zusammenhang mit dem neuplatonischen Philosophieunterricht entstanden sind,
nur noch einen Bruchteil besitzen und so wichtige Texte verloren sind, hat der überlieferte Textbestand noch immer einen respektablen Umfang.“ Es ging bei den Prozessen von Platon also um Erkenntnis und um einen Prozess, Wissen vermitteln zu
können. Auf die Mathematikdidaktik bezogen, kann dies nur heissen, dass der Lehrer
nicht nur Resultatsabfragen machte, sondern bemüht war, den „Weg zum Ziel“ aufzeigen zu können und aufzeigen zu lassen. In die moderne Mathematikdidaktik übertragen heisst dies nichts anderes, als es nicht um das Resultat als solches, sondern
um das Verständnis der Prozesse geht. Unter diesem Aspekt kann nun auch die Lehre Pythagoras als solche verstanden werden. Der Satz des Pythagoras ist dabei nur
unter der Beweisführung zu verstehen. Aus den Erkenntnissen der Studienreisen in
die Länder Babylon und Ägypten gehört Pythagoras nicht der Verdienst „Erfinder der
Erkenntnisse der Geometrie“, sondern ihm gebührt die Ehre der korrekten Beweisführung. Diese Aussage veranlasst zur logischen Schlussfolgerung, dass Pythagoras
wohl der erste „neuzeitliche“ Mathematiker war: Was wäre die heutige Mathematik
ohne den Beweis? Dies wäre undenkbar.

Patrick Meier, Wilmatt 12, 6037 Root
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2.2. Mathematikdidaktik in der Neuzeit

2.2.1. René Descartes (1594 – 1650), Stockholm
René Descartes arbeitete als Philosoph, Naturwissenschaftler und Mathematiker.
Das berühmte Zitat „cogito ergo sum“, „ich denke, also bin ich“, wird auf Descartes
zurückgeführt. Nur schon auf Grund dieser Aussage kann einiges über die Grundgedanken der Didaktik der Mathematik gesagt werden. Wie schon bei den Wissenschaftlern des Altertums (Platon, Euklid, Pythagoras) ging es im Wissen der Neuzeit
um das Verstehen von Sachverhalten. Wohl ist der Anspruch eines Wissenschaftlers
ein anderer als jener der Schülerinnen und Schüler, die sich ein vorhandenes Wissen
neu aneignen. Doch geht es gerade bei der Wissensvermittlung auf einer unteren
Stufe darum, das Verstehen mitzugeben4 und vor allem auch darum, den gesunden
Verstand (Descartes, 1856, S. 3) einzusetzen. Descartes beschreibt weiter „… Aber
ich bekenne ohne Scheu: Ich glaube darin viel Glück gehabt zu haben, dass ich
schon seit meiner Jugend mich auf solchen Wegen angetroffen, die mich zu Betrachtungen und Grundsätzen führten, aus denen ich mir eine Methode gebildet, und
durch diese Methode meine ich das Mittel gewonnen zu haben, um meine Erkenntnis
stufenweise zu vermehren und sie allmählich zu dem höchsten Ziel zu erheben, welches sie bei der Mittelmäßigkeit meines Geistes und der kurzen Dauer meines Lebens erreichen kann. Denn ich habe schon gute Früchte geerntet. Zwar bin ich in
meiner Selbstbeurteilung stets bemüht, mich lieber nach der Seite des Misstrauens
als des Eigendünkels zu neigen, und wenn ich mit dem Auge des Philosophen die
mannigfaltigen Handlungen und Unternehmungen der Menschen betrachte, so finde
ich fast keine, die mir nicht eitel und wertlos erscheinen. Dennoch lasse ich nicht ab,
mich mit einer außerordentlichen Genugtuung des Fortschritts zu erfreuen, den ich in
der Erforschung der Wahrheit bereits gemacht zu haben meine, und mit solcher Zu4

René Descartes. 1647. Discours sur la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les

sciences: Der gesunde Verstand (bon sens) ist die bestverteilte Sache der Welt, denn jedermann meint, damit
so gut versehen zu sein, dass selbst diejenigen, die in allen übrigen Dingen sehr schwer zu befriedigen sind,
doch gewöhnlich nicht mehr Verstand haben wollen, als sie wirklich haben. Es ist nicht wahrscheinlich, dass sich
in diesem Punkte alle Leute täuschen, sondern es beweist vielmehr, dass das Vermögen, richtig zu urteilen und
das Wahre vom Falschen zu unterscheiden, dieser eigentlich sogenannte gesunde Verstand oder die Vernunft
(raison), von Natur in allen Menschen gleich ist, und also die Verschiedenheit unserer Meinungen nicht daher
kommt, dass die einen mehr Vernunft haben als die andern, sondern lediglich daher, dass unsere Gedanken
verschiedene Wege gehen und wir nicht alle dieselben Dinge betrachten. Denn es ist nicht genug, einen guten
Kopf zu haben; die Hauptsache ist, ihn richtig anwenden. Die größten Seelen sind der größten Laster ebenso
fähig wie der größten Tugenden, und die nur sehr langsam gehen, können doch, wenn sie den richtigen Weg
verfolgen, viel weiter vorwärtskommen als jene, die laufen und sich vom richtigen Wege entfernen.
Patrick Meier, Wilmatt 12, 6037 Root
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versicht in die Zukunft zu blicken, dass, wenn es überhaupt unter den Beschäftigungen der Menschen, rein als Menschen genommen, eine wahrhaft gute und bedeutende gibt, ich so kühn bin zu glauben, es sei diejenige, die ich gewählt habe“. Zur
(Mathematik-) Didaktik meint Descartes sinnbildlich, dass es nicht meine Absicht ist
„… hier die Methode zu lehren, die jeder ergreifen muss um seine Vernunft richtig zu
leiten, sondern nur zu zeigen, in welcher Weise ich die meinige zu leiten gesucht habe. Die sich damit befassen, andern Vorschriften zu geben, müssen sich für gescheiter halten als jene, denen sie ihre Vorschriften erteilen, und wenn sie in der kleinsten
Sache fehlen, sind sie tadelnswert.“ Das interessante an dieser Aussage ist der
Lernweg, welche alle selber zu leisten haben. Ohne auf das Datum der Veröffentlichung (1756!) den Fokus zu legen, könnte dies die Einleitung in eine moderne Abhandlung der Mathematikdidaktik einfliessen ohne altertümlich zu wirken. Da jedoch
Descartes auch das Zitat „Alles was lediglich wahrscheinlich ist, ist wahrscheinlich
falsch“ zugeschrieben wird, kann aus der eigenen, kreativen Lernaktivität nicht geschlossen werden, dass nur der Weg das Ziel gewesen sein kann. Es geht darum
Wahres von Unwahrem zu unterscheiden und die Mathematik als Ausdruck dazu zu
verwenden.

2.2.2. Sir Isaac Newton (1643 – 1727)
W. Kinnebrock (Kinnebrock, 2002, S. 11) versucht die Weitergabe des mathematischen Wissens von Sir Isaac Newton in seinem Buch „Bedeutende Theorien des 20.
Jahrhunderts“ zusammenzufassen. So beschreibt er für den Physiker ein didaktisches Prinzip, welches nach heutigen Massstäben als hochmodern angesehen werden könnte. „Wer Bewegungsgesetze aus der Ruhelage heraus erkennen will, muss
sich mit der Zeit beschäftigen. In seinen (Anmerkung: Isaac Newton) Schriften finden
wir: „Die absolute, wahre und mathematische Zeit verfliesst an sich und vermöge ihrer Natur gleichförmig und ohne Beziehung auf irgend einen äusseren Gegenstand.
Sie wird auch mit dem Namen Dauer belegt.“ Newtons Arbeitsweise besteht in vielem darin, dass er die Dinge „einfriert“, also in einen Ruhezustand bringt, indem er
Zeichnungen und Skizzen dieser Dinge anfertigt. Anhand dieser bildlichen Darstellungen kann die geometrische räumliche Beschaffenheit studiert um daraus Folgerungen für das dynamische Verhalten gezogen werden. So entstehen zum Beispiel
auch seine Vorstellungen zum unendlich Kleinen, die direkt zur Infinitesimalrechnung
führen.“ Newton war ein Physiker der ersten Stunde. Seine „Didaktik“ ist jedoch gePatrick Meier, Wilmatt 12, 6037 Root
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rade durch seine wissenschaftliche Forschungsmethode erkennbar. Durch das „Einfrieren“ eines Zustandes ging es Newton darum, Einzelbilder erklären zu können.
Newton versuchte Gesetzmässigkeiten der Natur mit der Sprache der Mathematik zu
deuten. Waren es im Altertum Fragestellungen zur klassischen Algebra, der Geometrie und der Analysis, die es zu beantworten galt, wechselte dies in der Neuzeit zur
Erklärung der Natur und zur Beantwortung und Berechnung von Naturphänomenen.

2.2.3. Jakob Bernoulli (1667 – 1748), Basel
In die Reihe der grossen Schweizer Mathematiker und Physiker ist wohl Jakob Bernoulli (1667 – 1748, Basel) ein sehr würdiger und namhafter Vertreter zu zählen. Es
ist bekannt, dass die Familie Bernoulli sehr viele Mathematiker hervorbrachte: Jakob
Bernoulli, Johann Bernoulli (1654 – 1704) und Daniel Bernoulli (1700 – 1872). Er hatte sich sehr intensiv mit der Wahrscheinlichkeitstheorie auseinandergesetzt und arbeitete mit Variationsrechnungen und Potenzen. Mit seinem Bruder Johann nahm er
sich der Bearbeitung der Infinitesimalrechnung von Leibniz an und sorgte dafür, dass
diese auch weiter verbreitet wurde. Von Jakob Bernoulli wird berichtet, dass er sich
sein Wissen in Mathematik und Astronomie autodidaktisch beigebracht hat.
„Permutationen von Dingen nenne ich die Änderungen, durch welche unter Beibehaltung derselben Anzahl von Dingen ihre Ordnung und Stellung verschiedentlich vertauscht wird. Wenn also darnach gefragt ist, wie oft einige Dinge unter einander umgestellt und vertauscht werden können, so sagt man, dass alle Permutation jener
Dinge gesucht werden.“ (Bernoulli, 1713, S. 78) Das Buch zur Wahrscheinlichkeitsrechnung liest sich wie eine Auflistung von Verhaltensregeln in diesem Fachbereich.
In Kapitel II (Bernoulli, 1713, S. 233) geht es darum, Wissen und Vermutungen,
„Vermuthungskunst, Beweisgründe für Vermuthungen“ und allgemeine Grundsätze
zu betrachten: „Wir sagen von dem, was gewiss und unzweifelhaft ist, dass wir es
wissen oder kennen, von allem andern aber, dass wir es nur vermuthen oder annehmen. Irgend ein Ding vermuten heisst soviel als seine Wahrscheinlichkeit messen. Deshalb bezeichnen wir als Vermuthungs- oder Muthmassungskunst (ars conjectandi sive stochastice) die Kunst, so genau als möglich die Wahrscheinlichkeiten
der Dinge zu messen und zwar zu dem Zwecke, dass wir bei unseren Urtheilen und
Handlungen stets das auswählen und befolgen können, was uns besser, trefflicher,
sicherer oder rathsamer erscheint.“ Wohl schweigt sich Bernoulli über ein Konzept zu
seiner didaktischen Lehre aus. Dieses versteckt sich jedoch im Buch selber. Es ist
Patrick Meier, Wilmatt 12, 6037 Root
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ihm wichtig zu beweisen und Wirkungen erklären zu können5. Um dies zu veranschaulichen nimmt er dabei Beispiele aus dem Alltag heraus: Einmal ist es ein Astronom ein anderes Mal ist es ein Richter (Bernoulli, 1713, S. 234), welche als Beispiele
zum Verständnis helfen sollen. Darüber hinaus gilt es für ihn auch, eine ganzheitliche
Denkweise anzuwenden: „Man muss nicht nur alle Gründe beachten, welche für eine
Sache sprechen, sondern auch alle, welche gegen dieselbe angeführt werden können,

damit

nach

genauer

Abwägung

beider

klar

ersichtlich

ist,

welche

überwiegen.“(Bernoulli, 1713, S. 236)
Jakob Bernoulli weist auch auf den wichtigen Umstand des Beweisens hin: „Zur
Beurtheilung allgemeiner Dinge genügen allgemeine und generelle Beweisgründe;
um aber Vermuthungen über individuelle Dinge sich zu bilden, muss man auch besondere und individuelle Gründe, wenn man sie irgendwie nur haben kann, heranziehen.“ (Bernoulli, 1713, S. 237). Er zeigt aber auch auf, dass es der Klarheit bedarf,
um Aussagen über einen Sachverhalt machen zu können6. Er führt sinngemäss den
Begriff des logischen Denkens ein, in dem er Wahrscheinliches in die Gedanken einbezieht, um Lösungen vorziehen zu können. Das Beispiel der Feuersbrunst
(Bernoulli, 1713, S. 237) ist insofern interessant, als die Beste Überlebenswahrscheinlichkeit einbezogen wird. So gesehen setzt Bernoulli da an, wo heutige Mathematikdidaktiker ebenfalls ihre Schwerpunkte setzen: Ist der getroffene Lösungsansatz realistisch und die Zahlen und Ergebnisse so verwendbar, dass sie auch einen Sinn ergeben, so kann von einem angepassten Lösungsweg gesprochen werden.

5

Jakob Bernoulli. Ars conjectandi. I bis IV, Seite 233 ff. Die Beweisgründe sind entweder innere, schlechthin
künstliche, genommen aus den beweisenden Punkten der Ursache, der Wirkung, des Subjectes, der Verbindung, des Anzeichens oder eines beliebigen anderen Umstandes, welcher irgend einen Zusammenhang mit der
zu beweisenden Sache zu haben scheint, oder äussere und nicht künstliche, hervorgenommen aus der Autorität und den Zeugnissen der Menschen. Es sei uns gestattet, einige allgemeine Regeln oder Axiome hier vorauszuschicken, welche die blosse Vernunft jedem Menschen mit gesundem Verstande diktirt und welche auch im
gewöhnlichen Leben von den einsichtsvolleren Menschen immer beobachtet werden.
1. Bei Dingen, über welche man volle Gewissheit erlangen kann, sind Vermuthungen unzulässig. Es wäre also
wiedersinnig, wenn ein Astronom, welcher weiss, dass jährlich zwei oder drei Mondfinsternisse eintreten, von
irgend einem Vollmonde vermuthen wollte, ob er verfinstert sein werde oder nicht, da er ja die Wahrheit durch
sichere Berechnung ermitteln kann.
6
Jakob Benoulli. Ars conjectandi. I bis IV, Seite 236. Themenpunkt 5. Bei ungewissen und zweifelhaften Dingen
muss man sein Handeln hinausschieben, bis mehr Licht geworden ist. Wenn aber die zum Handeln günstige
Gelegenheit keinen Aufschub duldet, so muss man von zwei Dingen immer auswählen, welches passender,
sicherer, vorteilhafter und wahrscheinlicher als das andere erscheint, wenn auch keines von beiden thatsächlich diese Eigenschaften hat. So ist es bei einer ausgebrochenen Feuersbrunst, aus welcher du nicht anders
entrinnen kannst, als dass du entweder hoch oben auf dem Dache oder aus irgend einem unteren Stockwerke
herabspringst, für dich besser, das Letztere zu wählen, weil es grössere Sicherheit bietet, wenn auch keines von
Beiden völlig sicher ist und ohne Gefahr, sich zu verletzen, ausgeführt werden kann.
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2.2.4. Leonhard Euler (1707 – 1761), Basel
Leonhard Euler gehörte ebenfalls zu den grossen Basler Mathematikern. Es ist nicht
verwunderlich, dass er die Vorlesungen von Johann Bernoulli besuchte und dann in
späteren Jahren von Daniel Bernoulli 1727 an die Universität von Sankt Petersburg
berufen wurde und auch als dessen Nachfolger im Jahre 1733, die Professur für Mathematik erbte. Während 25 Jahren lehrte Euler in Deutschland, trennte sich dann
aber im Streit von Friedrich dem Grossen und lehrte dann wieder in Sankt Petersburg. Euler verfasste über 850 Publikationen und ein grosser Teil der heutigen mathematischen Symbolik geht auf ihn zurück (e, , i, f(x) als Darstellung einer Funktion). Neben der Differential- und Integralrechnung und der Theorie der Gamma- und
Betafunktion, beschäftigte sich Euler mit der Zahlentheorie und der Algebra und gab
das Buch „Vollständige Anleitung zur Algebra“ (Euler, 1770) heraus. Interessant
scheint unter diesem Aspekt auch die Anwendung mathematischer Methoden in den
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, wo es um Rentenrechnungen, Lotterien und
Lebenserwartung geht. Berechnungen in der Mechanik (Hydrodynamik, Turbinengleichung, Kreiseltheorie) und der Optik gehörten ebenso zu seinem Repertoire. Wie
bereits ausgeführt, war also auch Euler nicht nur Mathematiker, sondern versuchte
sein mathematisches Hintergrundwissen auch auf die Physik anzuwenden. Dieses
Wissen wurde militärisch durch Napoleon und den Armeen von Preussen und Russland genutzt.
Die Vermittlung des Mathematikwissens von Euler an seine Studenten geschah mit
Hilfe von Schriften. Das bereits erwähnte Buch „Vollständige Anleitung zur Algebra“
ist ein Hinweis darauf, wie dies vor sich gegangen sein könnte. In einer einfachen
Anleitung beschreibt Euler „von den Rechnungsarten“, wie zum Beispiel die Addition
am besten zu handhaben sei: „Dieses lässt sich schön durch die Art erläutern, wie
das Vermögen einer Person pflegt angezeigt zu werden; da dasjenige, was sie wirklich besitzt, durch positive Zahlen mit dem Zeichen + plus, dasjenige aber was sie
schuldig ist, durch negative Zahlen mit dem Zeichen – minus ausgedrückt wird. Also
wann jemand 100 Rubel hat, daher aber 50 schuldig ist, so wird sein Vermögen sein:
100 – 50, oder welches einerlei +100 – 50, das ist 50.“ (Euler, 1770, S. 11). Es geht
Euler darum, Alltagsbeispiele zu verwenden und daraus Klarheit in der Mathematik
zu schaffen. Seine Angaben zum Rechnen mit Einheiten, dem heutigen Sachrechnen, lassen erkennen, dass bereits die damaligen Schülerinnen und Schüler ihre liebe Mühe mit den Grössen gehabt haben könnten. Seine Anleitungen sind sehr präziPatrick Meier, Wilmatt 12, 6037 Root
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se und gaben den Zahlenraum oder auch die Grösse7 einer Zahl genau an. Sie sind
als Richtlinien zu verstehen und entsprechend einzuhalten. So kann die Didaktik dahinter gelesen werden: Es ist davon auszugehen, dass damalige Studenten die
Lehrsätze und Anleitungen auswendig lernen mussten. Euler geht weiter als nur
Grundzüge der Mathematik weiterzugeben. So führt das „Lehrbuch über die Anleitung“ bis hin zu den algebraischen Gleichungen, welche in ihrer Aussage doch wesentlich komplizierter erscheinen: „So weit ist man bisher in Auflösung der algebraischen Gleichung gekommen, nämlich bis auf den n-ten Grad, und alle Bemühungen,
die Gleichungen im fünften und höheren Graden auf gleiche Art auflösen, aber zum
wenigsten auf die niedrigen Grade bringen, sind fruchtlos gewesen, also dass man
nicht im Stande ist, allgemeine Regeln zu geben, wodurch Wurzeln von höheren
Gleichungen ausfindig gemacht werden könnten.“ (Euler, 1770, S. 135). Das Geniale
erscheint wohl in der Tatsache, dass sich der Mathematikprofessor Euler, wie aus
den Beispielen erkennbar, mit der einfachen Mathematik (Grundoperationen, Sachrechnen) und auch der komplexen Mathematik (Gleichungen mit n Unbekannten)
beschäftigte und dieses Grundwissen seinen Studenten auf eine anschauliche Art
und Weise weitergeben wollte. Aus heutiger Sicht mag die dahinterstehende Didaktik
nicht weltbewegend gewesen sein. Es ist jedoch der Weg erkennbar, die schwierige
Sprache der Mathematik unter dem Aspekt der Mathematikdidaktik weiterzugeben.

2.2.5. Carl Friedrich Gauss (1777 – 1855), Göttingen
Carl Friedrich Gauss war ein hervorragender Mathematiker seiner Zeit. Nicht umsonst hätte der König von Hannover im Gedenken an seine Arbeit Münzen mit der
Inschrift „Mathematicorum Principi“ (lat. „dem Fürsten der Mathematiker“) prägen lassen. Seine mathematischen Leistungen lesen sich unter dem Aspekt einer enormen
Vielfalt. Bekannt durch den „kleinen Gauss8“ erarbeitete er in den Folgejahren diverse mathematische Grundlagen: Konstruierbarkeit des regelmässigen Siebzehnecks,
7

Leonhard Euler. Vollständige Anleitung zur Algebra. 1770. Seite 6 ff: Es lässt sich aber eine Grösse nicht anders
bestimmen oder ausmessen, als dass man eine Grösse von eben derselben Art als bekannt annimmt, und das
Verhältnis anzeigt, worinnen eine jegliche Grösse, von eben der Art, gegen derselben steht. Also wenn die
Grösse einer Summe Geldes bestimmt werden soll, so wird ein gewisses Stück Geld, als z.B. ein Gulden, ein
Rubel, ein Thaler, oder ein Ducaten und dergleichen für bekannt angenommen, und angezeigt, wie viel dergleichen Stücke in gemeldeter Summe Geldes enthalten sind. Eben so, wenn die Grösse eines Gewichtes bestimmt
werden soll, so wird ein gewisses Gewicht, als z.B. ein Pfund, ein Zentner, oder ein Loth und dergleichen für
bekannt angenommen und angezeigt, wie viel derselben in dem vorigen Gewicht enthalten sind.
8
Nach diversen Quellen wird berichtet, dass C.F. Gauss im Alter von neun Jahren in die Volksschule kam. Dort
wurde von seinem Lehrer Büttner als Beschäftigung die Aufgabe gestellt, die Zahlen von 1 bis 100 zu addieren.
Gauss hatte diese Aufgabe innert kurzer Zeit gelöst, in dem er 50 Paare mit der Summe 101 bildete, das Ergebnis lautete 5050, in Rechnung 50 * 101. Diese „gaussche“ Formel wird als „Der kleine Gauss“ bezeichnet.
Patrick Meier, Wilmatt 12, 6037 Root
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Eigenschaften der Primzahlverteilung, gausssche Glockenkurve (mit der bekannten
Standardnormalverteilung), Betrachtungen über die Bogenlänge (1796), Nutzen der
komplexen Zahlen9 (Doktorarbeit 1799, mit einem strengen Beweis des Fundamentalsatzes der Algebra). Er beschäftige sich auch mit der Astronomie10, Potentialtheorie und Physik11 und der Kartentheorie12.
Dass er in dieser Arbeit auch erwähnt wird, liegt jedoch nicht an seinen wissenschaftlichen unbestreitbaren Leistungen. Carl Friedrich Gauss versuchte die Erkenntnisse
aus der Natur mit der Sprache der Mathematik auszudrücken. Dies gelang ihm in
beeindruckender Manier. „Wir haben die Mondfinsternis, mein theuerster Freund,
auch hier beobachtet. Flecken habe ich wenige, sie sind dagegen mehr auf der
Hamburger Sternwarte beobachtet. Mich beschäftigt vorzüglich eine Erscheinung,
von der ich Ihnen eine rohe Skizze hersetze.“ (Gauss, Briefwechsel zwischen C.F.
Gauss und H.C Schumacher, 1867, S. 263) Er fährt eine Seite wie folgt weiter: „Der
elliptische Bogen ab und seine Fortsetzung wie die Finsternis zunahm, blieb 12 ½ h,
wo ich zu Bette ging, sichtbar und schien scharf begränzt.“ Wir sollten diese Gabe
des genauen Beobachtens in den modernen Mathematikunterricht noch viel vermehrter und nicht nur in der Mathematikdidaktik einbeziehen und Gauss als Vorbild für
dieses Verhalten annehmen.

2.2.6. Richard Dedekind (1831 – 1916), Braunschweig
Richard Dedekind wird in der Literatur als Schüler von Carl Friedrich Gauss erwähnt.
Es ihm zu verdanken, dass die Vorlesungen über die Zahlenlehre, welche im Zeitraum vom 1855 bis 1858 von Dirichlet in Berlin gehalten wurden, der Nachwelt erhalten geblieben sind. „Die Vorlesungen über Zahlentheorie, welcher Dirichlet in Berlin
und später in Göttingen gehalten sind, haben einen so bedeutenden Erfolg gehabt,
dass schon öfter der Wunsch nach einer möglichst getreuen Publication derselben
angesprochen worden ist. Da in früheren Zeiten die Zahlentheorie weder auf Schulen
noch auf Universitäten Gegenstand des Unterrichts war, und da es auch an eigentlichen Lehrbüchern für diesen Theil der Mathematik fehlte, so mussten diese Vorle9

Der Fundamentalsatz der Algebra besagt, dass jede algebraische Gleichung mit Grad grösser als null mindestens eine reelle oder komplexe Lösung besitzt (siehe auch wikipedia.com).
10
Buch von C.F. Gauss. Theorie der Bewegung der Himmelskörper, die in Kegelschnitten die Sonne umlaufen
(Theoria motus corporum coelestium in sectionibus conibis solem ambientum), 1809 und Arbeiten ab 1831 auf
dem Gebiet des Magnetismus (in Zusammenarbeit mit Wilhelm Eduard Weber).
11
Der Gaussscher Integralsatz, 1835 (veröffentlicht 1867) setzt die Divergenz eines Vektorfeldes mit dem Oberflächenintegral des Vektorfeldes um dieses herum in Beziehung.
12
Theorema egregium: Setzt Winkelsummen in Dreiecken mit der Krümmung in Beziehung.
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sungen mit den ersten Elementen, mit der Lehre von der Theilbarkeit der Zahlen beginnen; andererseits erstreckten sie sich bis zu den feinen von Dirichlet in die Wissenschaft eingeführten Methoden, welche in der Anwendung der InfinittesimalRechnung auf Probleme der Zahlentheorie bestehen.“ (Dedekind, 1863, S. Kapitel V)
Als Beispiel dieser Theorie soll folgendes Beispiel (Dedekind, 1863, S. 18) dienen:
„Nehmen wir z.B. m = 60 =22.3.5 (Hinweis: man betrachte die Schreibweise!),
so sind die sämmtlichen Divisionen folgende:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60;
Ihre Anzahl ist (2+1)(1+1)(1+) = 12
[…] Man betrachte alle Primzahlen, welche in diesen Zerlegungen vorkommen, und
scheide zunächst diejenigen unter ihnen aus, welche in einer oder mehreren der gegebenen Zahlen gar nicht als Primfaktoren enthalten sind. Bleibt auf diese Weise gar
keine Primzahl übrig, so ist die Einheit der gesuchte grösste gemeinschaftliche Divisor“.
Ein wichtiges Grundanliegen ist mit dem Aufschreiben der Vorlesungen von Dirichlet
verbunden. Was nützt es, viel Wissen für sich zu behalten, und dieses nicht weitergeben zu können. Erst ein Wissen, dass der Nachwelt erhalten bleibt, kann auch als
ein solches bezeichnet werden. Dedekind war sich dessen bewusst als er schrieb: „
Durch den rein logischen Aufbau der Zahlenwissenschaft und durch das in ihr gewonnene stetige Zahlenreich sind wird erst in den Stand gesetzt, unsere Vorstellungen von Raum und Zeit genau zu untersuchen, indem wir dieselben auf dieses in
unserem Geiste geschaffene Zahlenreich beziehen“ (Dedekind, Was sind und was
sollen Zahlen, 1888). Es kann nur generelle Mathematikdidaktik entstehen, wenn das
Hintergrundwissen schriftlich gefestigt und somit generell zur Verfügung steht.
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2.3. Mathematikdidaktik im 20. Jahrhundert
Die Recherche ergab, dass der Begriff Mathematikdidaktik erst im 20. Jahrhundert
erscheint. Erklärbar ist dies nur damit, dass in früheren Jahren nicht die Didaktik im
Zentrum der Weitergabe des mathematischen Wissens stand, sondern das Wissen
selber. Die Mathematiker und Naturwissenschaftler waren allesamt Forscher ihrer
Zeit und somit auch diejenigen, welche das Mass bestimmten, wie und in welcher
Form etwas weiterzugeben sei. Diesen Forschern ist jedoch hoch anzurechnen, dass
sie sich mit dem Grundlagenwissen und dem Forschungsbereich gleichermassen
widmeten. Erinnert sei an dieser Stelle an die Ausführungen und Beweise von Euklid,
die vollständige „Anleitung zur Algebra“ von Euler oder die von Dedekind zusammengefasste „Vorlesung der Zahlentheorie von Dirichlet“. Sie alle zeugen davon,
dass sich die besten Mathematiker jener Zeiten mit den Grundlagen der Weitergabe
des mathematischen Wissens ebenso beschäftigten, wie sie es im forschenden Geist
mit neuen Erkenntnissen gemacht hatten. Hier ist ein grosser Unterschied zur heutigen Situation zu erkennen. Was wäre, wenn zum Beispiel der Nobelpreisträger Albert
Einstein ein Grundlagenwerk „Einstieg in die Algebra“ verfasst hätte? Der Begriff „Didaktik“ erscheint nicht bei den grossen Meistern der Mathematik, weil sie sich intensiv mit der Weitergabe des (Grund-) Wissens beschäftigten. Die Mathematikdidaktik
ist daher quasi ein Teil ihrer Vorbereitungen zu den Vorlesungen und somit ein Teil
ihrer generellen Arbeit in der Mathematik.
Heute präsentiert sich die Situation anders: So ist es kaum vorstellbar, dass die heutige Mathematikforschung mit der mathematisch-didaktischen Forschung im gleichen
Atemzug genannt würde. Es bestehen zu grosse Unterschiede in der personellen
und inhaltlichen Zusammensetzung.

2.3.1. Die Mathematik und die „moderne“ Didaktik
Was wäre die heutige Mathematik ohne die Mengenlehre? Sie wäre kaum vorstellbar, vor allem dann, wenn der Schreibende zu jener Generation gehört, die als erste
diese Einführung bereits in der Volksschule erhalten hat. Der Begründer Mengenlehre ist Georg Cantor (1845 – 1915). Dabei formulierte er die Definition der Mengenlehre (er nannte sie Mannigfaltigkeitslehre) 1895 wie folgt: „Unter einer Menge verstehen wir jede Zusammenfassung M von bestimmten wohlunterschiedenen Objekten m
unserer Anschauung oder unseres Denkens (welche die Elemente von M genannt
werden) zu einem Ganzen.“ Dabei entstanden die heutigen geläufigen Begriffe wie
Patrick Meier, Wilmatt 12, 6037 Root
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„Äquivalenz“ oder „von gleicher Mächtigkeit“. Das geniale von Cantor ist dabei der
Versuch den Mengenbegriff zu erklären und diesen in allgemein verständlicher Form
weiterzugeben. Er legte mit dieser Erkenntnis den Grundstein für die moderne Mathematik. Das Computerzeitalter ohne die Theorie der Menge wäre unvorstellbar. Es
steht der Geist des „Klarheit“ und der „Einordnung“ hinter dieser Forschung. Dies
wiederum ist ein Anliegen der Mathematikdidaktik des 21. Jahrhunderts.
Felix Klein (1849 – 1912) lebte in fast der gleichen Mathematikperiode, wie es Cantor
getan hat. Aus didaktischer Sicht hatte er ein grosses geometrisches Wissen und
entwarf dazu sehr viele Schriften und Bücher. Bekannt sind heute noch diverse Bücher, unter ihnen „Vorlesungen über das Ikosaeder: und die Auflösung der Gleichung
von fünf Unbekannten“ (Klein, 1884). So beschreibt er: „Anderseits überlege man,
dass eine Umformung der Kugel, von der bekannt ist, dass sie eine Drehung ist, oder
dass sie aus Verbindung einer Drehung mit einer Spiegelung erwächst, vollständig
bestimmt ist, sowie wir wissen, dass sie eines unserer Gebiete in ein bestimmtes anderes überführt.“ (Klein, 1884, S. 87) Es wird in einer weiteren Aufgabenstellung klar,
dass Klein tatsächlich ein Experte der Geometrie ist, wenn er erklärt, „Unter ihnen
finden sich (Anmerkung: Es geht um Ansichten eines Oktaeders), wie wir von früher
her wissen, die 8 Ecken des zur Tetraedergruppe gehörigen Würfels. Dieselben zerlegen sich der Tetraedergruppe gegenüber in zweimal 4 zusammengehörende Punkte, deren jeder bei 3 Tetraederdrehungen fest bleibt.“ (Klein, 1884, S. 101) Es war
Klein ein grosses Anliegen, die Vorstellungen der Geometrie weiterzugeben. Gerade
die Geometrie ist einer jener Teilbereiche der Mathematik, welche die Vorstellung
eines Raumes oder einer Fläche, die Gesetzmässigkeiten und die dazugehörende
Mathematik in bestem Einklang erscheinen lässt. Dieses Wissen droht in der heutigen Zeit mangels konkreten Nutzens im Alltag leider zu verschwinden und selbst in
Mathematikerkreisen ist oft zu hören, wieso Teilbereiche der Geometrie (Sätze im
rechtwinkligen Dreieck, Strahlensätze, Kreisberechnungen (z.B. Segmente), Körperberechnungen und viele andere mehr) noch zum Pflichtstoff gehören. Es geht dabei
oftmals vergessen, dass die Geometrie mithilft, das Vorstellungsvermögen13 zu festigen oder gar zu verbessern. Es wird von Klein berichtet, dass er für die Mathematikdidaktik ein offenes Ohr hatte, dabei war ihm die Organisation der Lehre und eben

13

„Klein forderte die Stärkung des räumlichen Anschauungsvermögens, eine Erziehung zur Gewohnheit funktionalen Denkens und die Einführung der Infinitesimalrechnung als obligatorisches Unterrichtsthema (dieser Punkt
wird erst 1925 umgesetzt)“ aus wikipedia.com
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auch die Didaktik ein wichtiges Anliegen. Mit ihm erscheint zum ersten Mal der Begriff Mathematikdidaktik als Fachausdruck.
Didaktische Fragen haben immer auch einen Philosophieanteil in sich: Es gibt nicht
eine Wahrheit, sondern viele „Wege, die nach Rom führen“. Hermann Weyl (1885 –
1955) ist einer jener Vertreter, die sich Gedanken über die Mathematik und die Naturwissenschaften im gleichnamigen Buch (Weyl, 2000 (7. Auflage), S. 72) machte:
„Sein einziger Wert (Anmerkung: Wert eines naturwissenschaftlichen Gedankens)
kann darin liegen, dass es mich antreibt, nach dem Schatze zu suchen. Das Papier
ist wertlos solange es nicht durch ein solches dahinter stehendes Urteil realisiert
wird. […] Wo von nichts als der Möglichkeit einer Konstruktion, den geführten Beweis
gewinnt eine Existenzialbehauptung Sinn.“ Diese Ideen können auch verstanden
werden, wenn in weiteren Seiten die Ideen von Weyl aufgenommen werden (Weyl,
2000 (7. Auflage), S. 267): „In unserer natürlichen Auffassung von lebenden Wesen
spielen neben Kausalgesetz und Statistik die Begriffe eines teleologischen Ursprungs eine Rolle. Die Hand ist zum Greifen, das Auge zum Sehen da. Mein Körper
ist meine reale Existenz in der Welt. Keine Theorie vom Leben kann Erfolg haben,
wenn diese einfachen Fakten übersieht. Eine Überfülle winzigster und genauester
gegenseitiger Anpassungsfähigkeiten aller Teile ist notwendig, um den Sinnesorganen die Erfüllung ihrer Aufgabe zu ermöglichen, die Eingangstore für die Sinneswahrnehmung aus der äusseren Welt zu sein.“ Er plädiert, so wie es Pestalozzi auch
getan hat, für einen ganzheitlichen Lernprozess, in welchem neben der rein fachlichen Richtigkeit eines Sachverhaltes, möglichst viele Sinne beim Lernprozess anzusprechen sind. Wer jetzt glaubt, dass dies alleine der Primarschule zukommen sollte,
liegt falsch. Wohl können Jugendliche und Erwachsene in ihrem Lernverhalten die
Erfahrungen vieler Lernstunden in einen neuen Lernprozess einbinden, gleichwohl
gilt auch hier der Anspruch nach Ganzheitlichkeit.
Auch Walter Lietzmann (1880 – 1959) setzt auch auf Fachwissen. Im Buch „Wesen
der Mathematik“ (Lietzmann, 1949) nimmt er jedoch im Vorwort eine wichtige Grundlage in seinen Gedankengängen mit: „Ein Baum wächst nicht nur mit Ast und Zweige,
mit Blatt und Blüte und Frucht in die Höhe, sondern ebenso, nicht so sichtbar aller
Augen, mit den Wurzeln, die ihm Halt geben, nach unten in ein festes Erdreich hinein.“ Seine weiteren Bücher „Wo steckt der Fehler (1913)“ und „Wo steckt der Fehler:
Trugschlüsse und Schülerfehler (1917)“ decken bereits im Titel auf, wo das Anliegen
von Lietzmann liegen könnte: Durch einen starken (mathematischen) Grundaufbau
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will er die Fehler der Schülerinnen und Schüler vermeiden und ihnen so helfen, die
mathematischen Grundzüge zu verstehen.
Bei Karl Seebach (1912 – 2007) kann ein ähnliches Anliegen wie bei Lietzmann festgestellt werden. Mit den Schriften „Einführung in die Mathematik (1950)“, „Vorschläge
zum Aufbau der Analytischen Geometrie (1965)“, „Stützungsberichte der Mathematische-Naturwissenschaftlichen Klasse (1950)“ und „Der Mathematische Naturwissenschaftliche Unterricht (1987)“ nimmt er sich der Didaktik und vor allem der Verbindung von naturwissenschaftlichen und mathematischen Themen an. Was Seebach
im Allgemeinen beschreibt wird von Hans-Joachim Vollrath (1896 – 1988) für die
Volksschulmathematik aufgenommen. In den Büchern „Das mathematische Denken
und die Schulmathematik (1988)“, „Algebra in der Sekundarstufe (2006)“, „Grundlagen des Mathematikunterrichts in der Sekundarstufe (2001)“ geht es ihm vor allem
darum, das Verständnis der Volksschüler für die Mathematik zu wecken und Grundlagen für einen erfolgreichen mathematischen Grundaufbau zu legen. So schreibt er
im Vorwort zu seinem Buch (Vollrath, 2001): „Mathematik gehört zu den beliebtesten
Fächern der Schule, doch zugleich auch zu den unbeliebtesten. Es weckt Freude,
kann aber auch Ängste auslösen. Schülerinnen und Schüler können in Wettbewerben erstaunliche mathematische Leistungen zeigen, und doch werden bei Leistungsvergleichen auch erschreckende Schwächen sichtbar. Mathematik wird in unserer
Gesellschaft respektiert, aber nicht gerade geliebt. Das muss nicht so sein. Entscheidend für die Einstellung zur Mathematik ist die Art, wie junge Menschen in der Schule
der Mathematik begegnen. Das Buch will Wege aufzeigen, wie im Unterricht eine
lebendige und intensive Beziehung zwischen der Mathematik und den Lernenden
aufgebaut werden kann. Es will angehenden Lehrerinnen und Lehrern didaktisches
Erfahrungswissen vermitteln, sie aber zugleich anregen und ermutigen, Neues zu
versuchen. Erfolgreiches Unterrichten wird als ein zielgerichtetes und anwendbares
Handeln gesehen, das sich auf ein fundiertes fachliches und didaktisches Wissen
und ein umfangreiches und vielseitiges Repertoire an Handlungsmustern stützt.
Zugleich ist es ein kreatives Handeln, bei dem Unterricht immer wieder neu gestaltet
wird und bei dem überraschende Unterrichtssituationen didaktische Einfälle erfordern. Das Buch will das dazu notwendige didaktische Wissen vermitteln. Dabei stehen folgende Themen im Vordergrund: Mathematik als Unterrichtsfach, Mathematik
lernen, Mathematik lehren, Mathematikunterricht planen und Mathematik erarbeiten.
Das Buch sieht als wichtigste Aufgabe des Mathematikunterrichts, den HeranwachPatrick Meier, Wilmatt 12, 6037 Root
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senden zu helfen, die in ihnen angelegten mathematischen Fähigkeiten zu entfalten“
(Vollrath, 2001) Vollrath nimmt mit diesem Vorwort das ambivalente Verhältnis von
vielen Personen zur Mathematik auf: Geliebt und gehasst und gleichwohl für nötig
befunden. Der Weg scheint richtig zu sein, die Fachlichkeit (der Mathematik) in ein
„umfangreiches und vielseitiges Repertoire an Handlungsmustern“ einzubinden, was
wiederum auf einen ganzheitlichen Mathematikunterricht, wie bereits beschrieben,
schliessen lässt.
Eine Schrift über die Mathematikdidaktik zu verfassen ohne Martin Wagenschein
(1896 – 1988) einzubinden, wäre sicher zu wenig fundiert, zumal sich Wagenschein
intensiv mit Fragestellungen zu diesem Fachbereich aus der Sicht eines Physikers
und Mathematikers auseinandergesetzt hat. Vor allem physikalische Phänomene
nimmt Wagenschein in seinen Argumentarien immer wieder auf um Sachverhalte
erklären zu können. „Sie [die Einzelkristalle] sollen aufbewahrt werden und dann später, in dem abschliessenden, nun erst ausdrücklich auf das System ausgehenden
Lehrgang, sich zusammenschliessen, wie es an der Fensterscheibe die Eiskristalle
tun, zu dem vollen Bogen der Eisblume“. (Wagenschein, 1995, S. 205) Es ist ihm ein
Anliegen, aus der Detailkenntnis das grosse Ganze zu erkennen und begreifen zu
können. „Die Schule sollte (in der Grundschule und in der Sekundarstufe I), anders
als bisher, so lehren, dass aus allen Schülern wissenschaftsverständige Mitbürger
werden.“ (Wagenschein, 1995, S. 97) Wagenschein sieht die Einbettung der Mathematik in den Unterricht als Grundlage für das Verständnis der komplexen Vorgänge
in der Mathematik und (fast noch entscheidender) in der Gesellschaft.
Der in Konstanz geborene Eugen Fink (1905 – 1975) prägte die Mathematikdidaktik
der heutigen Zeit sehr stark. Eigentlich kann Fink nicht als Mathematikdidaktiker im
engeren Sinn bezeichnet werden. Vielmehr beschäftigte sich Fink sehr intensiv mit
der allgemeinen Didaktik. Anselm Böhmer (Böhmer, Kosmologische Didaktik Lehren und Lernen von Eugen Fink, 2002, S. 182) setzte sich mit den Werken und
Gedanken von Eugen Fink auseinander. So schreibt er: „Die Kinder lernen bereits in
der Grundschule das Rechnen (im Themenbereich Arithmetik). Nach dem bisher
Ausgeführten aber wirft Fink die Frage nach dem Wesen des Rechnens, genauer
nach dem Wesen der Zahl auf: „Die didaktische Verschleierung des Wissens mit der
Zahl […] ist die Erfassung des ersten theoretischen Gegenstandes als eines apriorischen Wissens; Erweckung des Wissens vom Wissen; Zahl = Grundstruktur aller
endlichen Dinge, - die je auf sich bezogen sind.“ Die bisherige Didaktik verschleiert
Patrick Meier, Wilmatt 12, 6037 Root
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den Anfang des Wissens, so sagt Eugen Fink an dieser Stelle. Da sie das Rechnen
lediglich als Technik des Abzählens vermittelt, steht sie im Bann einer Pädotechnik,
die lernpsychologisch ausgeforschten Kindern so den Einstieg in die Arithmetik vermitteln möchte. Fink setzt aber völlig anders an – nämlich aus dem Kontext seiner
Kosmologie heraus und in Anwendung der bereits dargestellten Konsequenzen:
Menschliches Wissen bewegt sich in apriorischen Horizonten, die sich letztlich nur
aus Weltoffenheit des Menschen verstehen lässt. […] Damit sieht er die Chance gegeben, das Wissen vom Wissen zu erwecken.“ (Fink, 1969) Um was geht es Fink
konkret. Er möchte verhindern, dass lediglich die Mechanik (im Beispiel das Zählen)
erlernt wird, sondern dass das Verstehen eines Inhaltes im Vordergrund steht. Dieses Grundanliegen kann in direkter Linie mit den grössten Mathematikern des Altertums in Verbindung gebracht werden: Das Verstehen eines Sachverhaltes ist für den
Prozess eines Wissensaufbaus sehr wichtig.
Hans-Georg Weigand (*1952) ist einer jener Mathematikdidaktiker, welcher sich in
zwei Bereichen einen Namen gemacht hat. Einerseits ist er bekannt für das Werk
„Computer im Mathematikunterricht (2002)“ in welchem er für einen sinnvollen Einsatz dieses Mediums einsteht, indem er im Vorwort schreibt: „[…] und stupiden mechanischen Rechnen befreit werden und die Zeit zum kreativen und produktiven Arbeiten genutzt werden kann. Dieses Buch zeigt die Möglichkeiten und Wege auf, die
ein durchdachter didaktisch reflektierter Computereinsatz im ….“. Andererseits ist es
ihm ein Anliegen, dem Realbezug der Mathematik in seinen Arbeiten einen Platz zu
geben. Einen faszinierenden Ansatz in die „Sachmathematik“ vollzieht Hans Georg
Weigand mit seinem Buch „Fussball – eine Welt für sich (2006). Mit dem Hintergrund
der Fussballeuropameisterschaften entwirft er eine Verbindung zwischen Mathematik
und Fussball14. Weigand beschreibt die Mathematik im Buch „Fussball: Eine Wissenschaft für sich“ (Weigand, 2006, S. 161): „In der Mathematik geht es um Zahlen,
Gleichungen, Funktionen, Figuren und Körper, das Auflösen von Formeln, das Umformen von Termen, das Zeichnen mit Zirkel und Lineal und das Messen mit dem
14

Hans-Georg Weigand. Fussball eine Wissenschaft für sich. Seite 7 ff: „Der Ball ist rund und muss ins Eckige,
ein Spiel dauerte 90 Minuten und wer mehr Tore schiesst, der hat das Spiel gewonnen. So einfach ist Fussball.
So war es, so ist es und so soll es auch bleiben – und das ist auch gut so. Doch wir wissen auch, dass dies nur
eine Seite des Spiels ist. Fussball ist nicht (mehr) unabhängig von Politik, Wirtschaft, Markt und Medien zu sehen und längst hat sich auch die Wissenschaft dieser Sportart angenommen. *…+ Wissenschaft geht Phänomenen unserer realen und sozialen Umwelt nach, sie ergründet naturwissenschaftliche und philosophische Hintergründe und sie sucht Antworten auf Fragen, die sich – zunächst jedenfalls – einer einfachen Beantwortung
entziehen. Wissenschaft beginnt mit Fragen und das Fussballspiel wirft viele solcher Fragen auf:
- Wie gewinnt eine Fussballmannschaft das nächste Spiel?
- Wie wird man Weltmeister?
Patrick Meier, Wilmatt 12, 6037 Root
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Winkelmesser. „Mathematik ist abstrakt, schwer verständlich und wirklichkeitsfremd“,
das jedenfalls behaupten viele, die Mathematik in ihrer Schulzeit so erlebt haben. Ist
in einer derartigen Welt ein Platz für Fussball? […15] Im Folgenden sollen der Fussball und das Fussballspiel durch diese mathematische Brille betrachtet und analysiert
werden.“ Dieser Ansatz gefällt und zeigt auf, dass sich Alltagsmathematik und vor
allem auch Schulmathematik nicht nur rückwärtsgerichtet bewegen kann, sondern
die Mathematik in das „hier und heute“ eingebunden werden kann. Dass diese alltäglichen (im Thema Fussball beheimateten) Fragestellungen nicht banal sein müssen,
zeigt Weigand in seinen angeführten Beispielen: „Die „0“ ist in der Tat eine merkwürdige Zahl. Ihre Geschichte lehrt uns, wie schwierig die Erfindung oder Entdeckung
einer Zahl ist, die das „Nichts“ darstellen soll. Für Ägypter, Babylonier, Griechen und
Römer lag eine derartige Vorstellung wohl ausserhalb des Denkbaren und sie kannten keine Zahl Null. Erst im 6. Jahrhundert n. Chr. wurden in Indien die Zahlen Hilfe
der Ziffern 1 bis 9 in einem dezimalen Stellenwertsystem dargestellt.“ (Weigand,
2006, S. 164) Dieser Ansatz der Weitergabe von Mathematikwissen scheint auch in
Bezug zur Genderdiskussion und der Frage, ob unsere heutige Schule eher Fertigkeiten des weiblichen Geschlechts bevorteilt, eine interessante Ausgangslage zu bieten.
Zur Reihe der Mathematikdidaktiker gehört auch Inge Schwank (*1959). Sie setzt
sich mit der Thematik des „Dazu-Denkens“ auseinander. Ihre Meinung zur Mathematik steht fest: „Obwohl schon viele kluge Menschen aus der Perspektive verschiedener Wissensgebiete darüber nachgedacht haben, was natürliche Zahlen sind, gibt es
immer noch unbeantwortete Fragen. […] Zahlen, die Grundlagen der Mathematik,
werden als gegeben angesehen. Entscheidend ist von Anbeginn an, dass diese Objekte durch Operationen miteinander verknüpft werden können. Sie stehen nicht isoliert nebeneinander, sondern können Resultate, entstanden aus anderen Objekten,
und zwar erzeugt durch bestimmte Operationen, gedacht werden. Bei der Anwendung der Produktionsverfahren können viele Gesetzmässigkeiten beobachtet werden.“ (Schwank, 2005, S. 93) Mathematisches Lernen mag für viele sehr einfach
15

Hans-Georg Weigand. Fussball eine Wissenschaft für sich. Seite 161: „Mathematik hat aber auch eine andere
Seite. Mathematik ist eine kulturelle Errungenschaft mit einer mehrtausendjährigen Geschichte, ohne Mathematik ist der technische Fortschritt unserer heutigen Zeit nicht denkbar und vor allem, die Welt um uns ist
voller Mathematik. „Das Buch der Natur ist in der Sprache der Mathematik geschrieben und die Buchstaben
sind Dreiecke, Kreise und andere geometrische Figuren, ohne die man als Mensch unmöglich ein Wort davon
verstehen kann“, erkannte schon Galileo Galilei (1564 – 1642). Allerdings muss man diese Sprache verstehen,
um im Buch lesen zu können und es bedarf einer mathematischen Brille, d.h. eines mathematischen Grundwissens.
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sein. Nicht allen jedoch ist diese Fähigkeiten angeboren. Bei einigen muss es „mühsam“ erarbeitet werden. Da können schon einfache Ergänzungen zu Zahlenfolgen
Schwierigkeiten bereiten: „Dieses Dazu-Denken, die Vermehrung um eins, sowie die
sich als strategisch günstig erweisenden Verallgemeinerungen, um rechnerisch in
grösseren Schritten voranzukommen, fallen nicht jedem Kind bei seinen Berührungen mit arithmetischen Fragen leicht, erst recht nicht, wenn es dabei den Mechanismus vorteilhaft ausnutzen soll, der dem Aufbau der konkreten dezimalen Zahldarstellungsweise zugrunde liegt. Als Nachfolger von eintausendneunzig wird dann selbst
beim schlichten Weiterzählen nach fast drei Jahren Mathematikunterricht in der
Grundschule unversehens zweitausend genannt (und damit unbemerkt statt des
Nachfolgers beinahe das Doppelte).“ (Schwank, 2005, S. 95)

2.3.2. Schwerpunkte der Mathematikdidaktik im 20. Jahrhundert
Auf Grund der Ausführungen im vorherigen Kapitel und den Aussagen der einzelnen
Autoren können nun für einen modernen Mathematikunterricht und die dahinterstehende Didaktik folgende Punkte postuliert werden:
(Anmerkung: Die in den Klammern genannten Namen geben den Urheber des Gedankens bekannt, diese Punkte wurden jedoch so nicht postuliert).
1. Die Mengenlehre (siehe Georg Cantor) ist als Teil der modernen Mathematik
zu verstehen.
2. Die Geometrie hilft mit, mathematische Vorstellungen zu erarbeiten (siehe Felix Klein).
3. Mathematik hat immer auch einen philosophischen Anteil (siehe Hermann
Weyl). Eine Diskussion (z.B.) mit Schülerinnen und Schülern über die Zahl „0“
und deren Auswirkungen kann sehr vielfältig werden.
4. Ein Fortkommen in mathematischen Fragen ist dann garantiert, wenn der
Nährboden (Wurzelwerk) gelegt ist (siehe auch Walter Lietzmann).
5. Die Mathematik ist einzubinden in naturwissenschaftliche Fragestellungen
(siehe auch Hans Seebach).
6. Der Mathematikunterricht soll ganzheitlich durchgeführt werden (siehe HansJoachim Vollrath).
7. Neben einem umfassenden mathematischen Wissen sind Detailkenntnisse
auch wichtig (siehe Martin Wagenschein).
Patrick Meier, Wilmatt 12, 6037 Root
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8. Nicht die Mechanik des Rechnens soll (alleine) erlernt werden, sondern das
Wissen um die Zahlen verinnerlicht sein (siehe Martin Fink).
9. Mathematiklernen soll durch einen sinnvollen Einsatz neuer Medien ergänzt
werden (siehe Hans-Georg Weigand).
10. Mathematik muss moderne, zeitgemässe Aufgabenstellungen beinhalten (siehe Hans-Georg Weigand).
11. Mathematisches Lernen ist von grundsätzlich allen zu leisten. Es ist zu berücksichtigen, dass die Leistungsdifferenzen dabei erheblich sein können (siehe Inge Schwank).
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2.4. Stand der Forschung der Mathematikdidaktik im deutschsprachigen Raum
Einen sehr guten Überblick über den Stand der Forschung der Mathematikdidaktik im
deutschsprachigen Raum ist auf der Homepage www.madipedia.de zu finden. Auf
dieser sind die Dissertationen der letzten drei Jahre im Fachgebiet aufgelistet. Es
können fünf Inhaltsbereiche unterschieden werden:
a) Mathematikdidaktik mit Einbezug von realen Gegebenheiten
b) Basiswissen / Basiskompetenzen
c) Mathematische Verstehensleistung / Denkprozesse und Denkmuster in der
Mathematik
d) Mathematik in der Lehrpersonenbildung / Lehrpersonenfortbildung
e) Implementierung von neuen Technologien
Die Themen des Forschungsgebietes sind nicht abschliessend und entsprechen einer persönlichen Einschätzung bzw. Zuordnung. Wenn es darum geht, Entwicklungstendenzen aufzuzeigen, dann könnte es in diesen Bereichen geschehen.
Thema

Beispiele von Dissertationsthemen

Mathematikdidaktik
mit Einbezug von
realen Gegebenheiten

-

-

Basiswissen / Basiskompetenzen
Qualität
Mathematische
Verstehensleistung
/ Denkprozesse /
Denkmuster in der
Mathematik

-

-

Lehrerbildung /
Lehrerfortbildung

-

Implementierung
von neuen Technologien

-

Aktien und Optionen: Zur Integration von Inhalten der stochastischen Finanzmathematik in einen allgemeinbildenden und anwendungsorientierten
Stochastikunterricht
Politische Bildung im Mathematikunterricht durch Sozialreflexion über Steuern
Internetgestützte Untersuchung zu Kompetenzen in der Prozentrechnung
bei Erwachsenen und Jugendlichen
Arithmetische Basiskompetenzen in der 10. Klasse - Quantitative und qualitative Analysen
Untersuchung der Entwicklung und Implementierung von Standards und
Kompetenzen
Das Haus des funktionalen Denkens
Aufdeckung mathematischer Begabungen bei Kindern im 1. und 2. Schuljahr
Aktiv-entdeckendes, metakognitives Lernen im Mathematikunterricht der
Hauptschule
Kognitive und affektive Haltungen von Lehramtsstudierenden der Mathematik – eine empirische Langzeitstudie
Zur Nachhaltigkeit von Lehrer/innenfortbildung
Zur Integration von virtueller Lehre (eLearning) und Neuen Technologien in
die Mathematik-Lehramtsausbildung
Zur Bedeutung multipler externer Repräsentationen (MERs) und deren Verknüpfung durch Computereinsatz für das Mathematiklernen im Anfangsunterricht
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Eine Auflistung der Forschungsprojekte ist ebenfalls höchst interessant:
Forschungsgebiet

Beispiele von Forschungsthemen

Mathematikdidaktik
mit Einbezug von
realen Gegebenheiten
Basiswissen / Basiskompetenzen
Qualität

-

Experimentieren im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht
Forschende Mathematiklehrer: Forschungshefte als Instrument der selbstreflexiven, fachlichen und fachdidaktischen Professionalisierung

-

Feststellung und Förderung der Kompetenzen von Grundschülerinnen und
Grundschülern beim Wechsel zwischen verschiedenen Darstellungen von
Zahlen und Operationen
HEUREKO – Heuristische Arbeiten mit Repräsentationen funktionaler Zusammenhänge
KIRA – Kinder rechnen anders
LLP – Lehr-Lern-Prozesse im Mathematikunterricht der Grundschule am
Beispiel halbschriftlichen Rechenverfahren
Begründung und Beweisen in der Geometrie – Bedingungen des Wissensaufbaus bei Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe
SAiL-M – Semiautomatische Analyse individueller Lernprozesse in der Mathematik

Mathematische
Verstehensleistung/ Denkprozesse / Denkmuster in
der Mathematik
Lehrbildung / Lehrerfortbildung
Implementierung
von neuen Technologien

-

-

PIKAS – Mathematikunterricht weiter entwickeln

-

Computeralgebrasystemeinsatz in der Sekundarstufe I

Diese beiden Tabellen zeigen auf, dass in sämtlichen definierten Themenbereichen
geforscht wird. Das Schwergewicht (obwohl diese Listen nicht vollständig sind) liegen
auf Grund der Mengenverhältnisse der Dissertationen und der Forschungsthemen
auf den Unterthemen „Mathematikdidaktik mit Einbezug von realen Gegebenheiten“,
„Basiswissen/Basiskompetenzen“, Mathematische Verstehensleistung / Denkprozesse und Denkmuster in der Mathematik“. Weniger erforscht wird die „Lehrpersonenbildung / Lehrpersonenfortbildung“ und das Thema „Implementierung von neuen Technologien“. Ein Themengebiet fehlt ganz: Welche Infrastruktur (Anordnung, Hilfsmittel)
ist für einen optimalen Mathematikunterricht wichtig?
Im deutschsprachigen Raum sind Forschungen im Gang, welche noch (oder nur bedingt) auf madipedia.de16 aufgelistet sind. Diese finden in den Bereichen Geometrie,
diskrete Geometrie und Modellbildung statt.
In der Geometrie forschen zurzeit Frau Kristiana Reiss (München, Beweisen in der
Sek I), Herr Peter Baptist (Bayreuth, Dreiecksgeometrie, DGS (Geonext), Herr Matthias Ludwig (Weingarten, Körpergeometrie, Raumgeometrie, Computereinsatz), Ul-

16

http://www.madipedia.de ist eine Internetseite, die Forschungen und Dokumentationen über Disserationen
und mathematische Arbeiten aufbereitet und somit einen Überblick eröffnet.
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rich Kortankamp (Karlsruhe, DGS Cinderella) und Jürgen Roth (Landau, Bewegliches
Denken in der Geometrie, Gelenkmechanismen).
Die diskrete Geometrie17 wird von Frau Lutz-Westphal (Berlin) erfasst.
Die Forschung der Modellbildung18 findet die grösste Ressonanz und hat entsprechend die meisten Vertreter. Diese wird durch Werner Blum (Kassel), Katj Mass
(Freiburg), Gilbert Greefrth (Köln), Rita Borromeo-Ferri (Hamburg), Regina Bruder
(Darmstadt) und Jürgen Maass (Linz) erarbeitet.

17

Peter Schmitt. Universität Wien. Erklärung des Begriffs „Diskrete Mathematik“ im Vorlesungsverzeichnis:
Diskrete Geometrie beschäftigt sich mit Fragen der Geometrie, bei denen diskrete und kombinatorische Gesichtspunkte -- im Unterschied zu axiomatischen oder (differential-)topologischen -- im Vordergrund stehen.
Sie gehen in der Regel auf Anregungen durch sehr konkrete und anschauliche Probleme zurück: endliche (oder
abzählbare) Konfigurationen, Polyeder, Packungen und Überdeckungen, u.a., deren Aufzählung und Klassifikation, die für Anwendungen (Optimierung, Computergraphik) wichtigen algorithmischen Fragen (computational
geometry), sowie geometrisch motivierte Probleme der Kombinatorik und Graphentheorie, der RamsayTheorie, etc.
18

Modellbildung aus Wikipedia.com: Modellbildung beschreibt den Vorgang des Abbildens von Teilstücken der
Realität, um sie besser verstehen (diagnostizieren) zu können und Aussagen über die Zukunft machen zu können
(prognostizieren). Es geht also um das Erkennen, Beschreiben und Prognostizieren von Umwelt und Realität in
Strukturen und Prozessen. Ein Modell im Sinne der Modellbildung ist ein abstraktes Abbild eines Systems, welches stellvertretend für das System untersucht wird. Die Modellbildung abstrahiert mit dem Erstellen eines Modells von der Realität, weil diese in fast allen Fällen zu komplex ist, um sie genau abzubilden. Es ist aber auch
nicht Sinn, die Realität komplett abzubilden, sondern die wesentlichen Einflussfaktoren zu identifizieren, die für
den zu betrachtenden Prozess relevant sind - das gebildete Modell ist also nicht exakt, sondern es muss genau
genug sein.

Patrick Meier, Wilmatt 12, 6037 Root

Seite 28 von 37

Von der Geschichte der Mathematikdidaktik zur Forschungslehre

2.5. Hinweise auf Entwicklungstendenzen in der Forschung „Mathematikdidaktik“
2.5.1. Ist die Mathematikdidaktik des „Altertums“, die Didaktik des 21. Jahrhunderts?
Die Mathematiker des Altertums waren beseelt, die Gesetzmässigkeiten der Natur zu
erkennen und daraus Erkenntnisse und Vorhersagen ableiten zu können. Eine einheitliche Mathematikdidaktik kann nicht erkannt werden. Ansätze können erahnt, jedoch nicht wissenschaftlich belegt werden. Es ist davon auszugehen, dass Euklid
und Pythagoras die von ihnen gemachten Erkenntnisse an ihre Lernenden weitergegeben haben. Dabei ist aus den Ausführungen erkennbar, dass es klar um das Verstehen ging. Ein Sachverhalt musste begründet werden. Es ging weniger um eine
mathematische Mengenleistung (z.B. das Lösen von sehr vielen Aufgaben), sondern
um das Verstehen und um Lösungsstrategien. Klar erkennbar ist dies im Buch von
Euklid „die Elemente“, welches rezeptartig Abläufe vorzugeben weiss. Es war nicht
die Meinung des Euklid, diese Sätze auswendig zu lernen, sondern vielmehr zu verstehen. Aus diesem Ansatz kann mitgenommen werden, dass das Verstehen einer
mathematischen Herausforderung als didaktischer Denkansatz mitgenommen werden sollte.
Gleiches ist auch bei den Mathematikern im 17. bis 19. Jahrhundert erkennbar. Es
war ihnen ein grosses Anliegen, die Natur mit der Sprache der Mathematik und deren
Gesetzmässigkeiten erklären zu können. Ein Indiz dafür sind die in dieser Zeit erforschten mathematischen Gesetze und Arbeiten zur Erklärung von Erkenntnissen
aus der Naturwissenschaft (Newton). Das Auflösen von Gleichungen (Cardano,
1545) bis hin zur Verwendung der ersten Algebra (Vieta, 1591) geben ein umfangreiches mathematisches Wissen dieser Zeit preis. Vor allem jedoch die ersten Verwendung der Analysis zur Berechnung von Rotationskörpern
(Kepler, 1615), die ersten Differentialrechnungen (Fermat, 1629, und Leibniz, 1675) bis hin zu Newton mit seinen Berechnungen bei Bewegungsvorgängen begründeten eine „neue“ Mathematik. Es ist nicht erkennbar, dass
sich mit diesen Erkenntnissen auch eine neue MathemaAbbildung 1
Vorlesung an der Universität Bologna
Patrick Meier, Wilmatt 12, 6037 Root

tikdidaktik entwickelte. Vielmehr muss davon ausgegangen werden, dass Verstehensprozesse „das grundsätzliSeite 29 von 37

Von der Geschichte der Mathematikdidaktik zur Forschungslehre

che didaktische Prinzip“ waren. Es ging im echten Sinn um eine Kommunikation zwischen Lehrendem und Lernendem. Diese Interaktion zwischen dem Dozenten und
seinen Studenten war äusserst wichtig. Wie in Abbildung 1 ersichtlich, bestand eine
Vorlesung aus einem Dozenten und (gemäss Bild) aus wenigen Studierenden. Auf
Grund dieser Ausgangslage konnten hervorragende Interaktionen, optimale Verstehensleistungen und die dahinter stehenden Prozesse stattfinden.
Nur schon das Bild einer neuzeitlichen Vorlesung
(Abbildung 2) zeigt auf, dass höchstwahrscheinlich in der Hochschuldidaktik „Mathematik“ einiges anders geworden ist. Es fallen vor allem die
ungleichen Mengenverhältnisse auf. Auch in der
Grundschule (die es im Mittelalter in dieser Art
Abbildung 3
Bergische Universität Vorlesung über Elementarteilchen

nicht gegeben hat) kann ein Vergleich wohl als
eine Rückkehr zu

einer alten Organisationsform verstanden werden.
Durch den Anspruch des individuellen Lernens mit
vielen verschiedenen Arbeitsstationen entspricht dies
wohl wieder eher dem Bild einer mittelalterlichen Universität und auch das Betreuungsverhältnis stimmt
wohl wieder eher überein. So passt sich die Mathema-

Abbildung 2 Gruppenunterricht

tikdidaktik dieser neuen (alten) Situation auch wieder an. Es werden Formen der Didaktik gesucht, die das Wissen und vor allem das Verstehen eines Sachverhaltes
fördern können.
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2.5.2. Forschungs- und Entwicklungstendenzen in der Mathematikdidaktik
Es ist ein interessanter Ansatz, den Vergleich der Unterrichtsmethoden und der dahinterstehenden Didaktik des Altertums bis hin zum Mittelalter mit den neuen Methoden des Unterrichtens und den Gedanken der Mathematikdidaktik im 20. Jahrhundert
im vorangehenden Kapitel zu vergleichen. Selbstverständlich eröffnet die Medienvielfalt heute ganz andere Möglichkeiten des Lernens. Gleich geblieben ist jedoch immer
noch, das Weitergeben von mathematischem Wissen, welches auf Erkenntnis und
Erfahrung des Lehrenden beruht. Ohne die Schwerpunkte der Mathematikdidaktik im
20. Jahrhundert (gemäss Kapitel 2.3.2) noch einmal zu erwähnen, gelten die gemachten Aussagen als Grundlage (Basis) für die unten aufgeführten Forschungsund Entwicklungsansätze.

Folgende Forschungs- und Entwicklungsansätze sehe ich in der Mathematikdidaktik
(und gehe von der Anordnung in Kapitel 2.4 aus):
1. Die Frage nach der Effizienz und der Leistungskomponente
2. Mathematikdidaktik in der Lehrpersonenbildung
3. Mathematikdidaktik in der Lehrpersonenfortbildung
4. Implementierung von neuen Technologien
5. Infrastruktur (und Organisation) eines guten (effizienten) Mathematikunterrichts

1. Die Frage nach der Effizienz und der Leistungskomponente
Wie erreiche ich mit möglichst wenig Aufwand an Lernleistung den grössten Nutzen
an gefestigtem Wissen?
Im Grunde genommen wäre dies die didaktische Grundfrage für jedes Fach. Da jedoch das „Üben“ im Fachbereich Mathematik einen sehr grossen Stellenwert einnimmt und als „konditioniertes Lernen“ bezüglich dem Nutzen breit abgestützt ist,
wäre dieser Forschungsansatz sehr interessant. Es finden sich zu diesem Thema in
der neueren (heutigen) Literatur nur sehr wenige Hinweise. Die Übungsthematik hatte ihren Outputhöhepunkt in den 80er Jahren.

2. Mathematikdidaktik in der Lehrpersonenbildung
Freiwillig werden Lehrveranstaltungen in der Mathematikdidaktik eigentlich nicht besucht. Da viele Veranstaltungen in der Mathematik zum „Pflichtkonsum“ gehören, ist
Patrick Meier, Wilmatt 12, 6037 Root
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die Beantwortung dieser Frage auch nicht entscheidend. Regelmässig müssen jedoch Weiterbildungsveranstaltungen im freiwilligen Bereich abgesagt oder zusammengeführt werden. An was mag das liegen? Wird die einst an der Universität erarbeitete Kompetenz und die Erfahrung im Berufsfeld als sehr stark eingeschätzt und
daher eine Weiterbildung als wenig nützlich angesehen? Hier wäre ein interessantes
Feld zu bearbeiten, wie die Lehrpersonenbildung die Ambivalenz und vor allem die
Freude am Fach weitergeben könnte.

3. Mathematikdidaktik in der Lehrpersonenfortbildung
Die Lehrpersonenbildung im Fachbereich Mathematikdidaktik als Forschungsbereich
an der Fachhochschule gilt als weisses Blatt. Wie müsste eine effiziente und qualitative hoch stehende Lehrpersonenfortbildung gestaltet sein?

4. Implementierung von neuen Technologien
Es gibt einzelne Forschungsarbeiten bei der Implementierung von neuen Technologien in den Unterricht. Diese sind jedoch meist nicht im Fachbereich Mathematik erarbeitet, sondern eher den allgemeinen Schulrahmen umfassend. Der Ansatz des
mathematischen Lernens mit Hilfe des Computers (eLearning) lässt sich noch ausbauen und vor allem in Bezug auf das „konditionierte“ Lernen noch gezielter und wissenschaftlicher Einsetzen19.

5. Infrastruktur (und Organisation) eines guten (effizienten) Mathematikunterrichts
Bezüglich Effizienz eines guten Mathematikunterrichts lässt sich bezüglich Lektionsvorbereitung und Durchführung noch einiges erahnen. Es könnte dabei auch darum
gehen, wann Schüler am besten mathematisches Wissen aufnehmen können und
wie die Voraussetzungen dazu zu schaffen sind. Die Organisationsformen als Teil
der erweiterten Lernformen wären hinsichtlich eines tatsächlichen Wissenszuwachses zu hinterfragen und allenfalls Optimierungsvorschläge anzubringen.

19

Ich verweise an dieser Stelle auf meine Arbeiten „Weiterentwicklung und eLearning im Kanton Luzern
(2007)“ und „eLearning und Mathematikdidaktik (2010)“, in welchen eine Analyse und eine Weiterentwicklungsmöglichkeit und vor allem eine Einbettung von eLearning im Unterricht durchgeführt werden.
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Unter anderem könnte auch die Frage beantwortet werden, wie ein mathematischer
Forschungsplatz in der Volksschule wohl aussehen könnte. Argumentieren, Begründen und Anzweifeln (eine Grundhaltung der Forschung) müsste didaktisch wohl noch
auf diese Stufe übertragen werden.
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3.
Schlussbemerkungen
Bei der Recherche zu dieser Arbeit habe ich einmal mehr mit grosser Freude zur
Kenntnis genommen, wie die Mathematik im Laufe der Geschichte immer ein Teil
des gesellschaftlichen Wissens war und wie sie die jeweilige Zeit beeinflusst hat. Die
antiken Denkmäler wären ohne das mathematische Wissen ihrer Zeit nie entstanden
und auch die Erfindungen des 18. und 19. Jahrhunderts wären ohne die Mathematik
undenkbar gewesen. Die dahinterstehende Didaktik hat sich dabei stets auch gewandelt. Waren es ursprünglich Vorlesungen vom „Meister zum Schüler“, wurden es
bis in die heutige Zeit differenzierte Ansichten über die Weitergabe von mathematischem Wissen. Dieses Spannungsfeld ist höchst interessant und kann als Ratgeber
für die weitere Entwicklung dienen. Persönlich gehöre ich zu jenen Kreisen, welche
gerne aus den gemachten Erfahrungen der Jahrhunderte profitiert und die Lehren
daraus ziehen möchte. Wir stehen in einer Phase von enormer Wissensverfügbarkeit. Die Gefahr besteht, dass wir vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen und
es uns sehr schwierig machen, die wichtigsten Grundlagen des mathematischen
Wissens an weitere Generationen weiterzugeben. Hier haben wir eine nicht leichte
Aufgabe, dieses Wissen zu konservieren und auch zukünftigen Jungmathematikern
zur Verfügung zu stellen, dies sind wir der Geschichte, jedoch auch unserer Wissensgesellschaft schuldig. Wir laufen Gefahr, mathematisches Allgemeinwissen auf
Grund eines momentanen (scheinbaren) Nichtgebrauchs zu vernachlässigen oder
allenfalls aus dem Lehrplan zu verbannen. Es ist eine Gratwanderung, Wissen als
Grundlagenwissen zu definieren oder Wissen als überholt aus dem Lehrplan zu
streichen. Persönlich bin ich davon überzeugt: „Nur wer die (Mathematik-) Geschichte kennt, wird auch wesentliche vom unwesentlichen Mathematikwissen unterscheiden können.
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Anhang
Anhang 1: Zeittafel Mathematik
Vor Christus

Klassische Algebra

Die Ägypter lösen lineare Gleichungen mit
einer Unbekannten

Die Babylonier lösen Systeme von zwei linearen Gleichungen mit zwei Unbekannten und
lösen Gleichungssysteme, die auf quadratische Gleichungen führen.

Die Griechen verwenden bei der Lösung
Gleichungssysteme Symbole für die Rechenoperationen.

Mittelalter



Neuzeit







Ab 19. Jahrhundert



Im 9. Jahrhundert entwickelt Al-Khwarizmi
Methoden zur Lösung von quadratischen
Gleichungen.
Cardano (1545) veröffentlicht Lösungsmethoden für die Gleichungen dritten Grades
Vieta (1591) verwendet in der Theorie der
Gleichungen Buchstaben statt Zahlen.
John Napier (1614) veröffentlicht die ersten
Werte für Logarithmen.
Descartes (1637) stellt den Zusammenhang
zwischen dem Grad einer Gleichung und der
Zahl ihrer Lösungen fest.
Gauss (1797) beweist in seiner Dissertation
den Fundamentalsatz der Algebra: „Jede
Gleichung n-ten Grades hat genau n komplexe Lösungen“.

Niels Abel (1824) beweist, dass es für Gleichungen ab 5. Grad keine allgemeine Lösungsformeln gibt.

Geometrie

Den Babyloniern ist der später nach Pythagoras benannte Satz über die Beziehungen der
Seiten in einem rechtwinkligen Dreieck bekannt.

Die Ägypter benützen eine Näherungsformel
für die Berechnung der Kreisfläche und berechnen das Volumen eines Pyramidenstumpfes.

Hippokrates v. Chios (440 v. Chr.) berechnet
die Flächen von Möndchen.

Apollonius v. Perge definierte die Ellipse als
Kegelschnitt.





Pierre de Fermat (1636) führt das Koordinatensystem ein (als Verbindung von Algebra
und Geometrie).
René Descartes (1637) stellt eine Hyperbelgleichung auf.

Analysis

Archimedes berechnet eine unendliche Reihe und den Inhalt eines Parabelsegmentes.














Victor Poncelet (1822) untersucht projektive
Eigenschaften.
David Hilbert (1900) führt die strenge Axiomatik in der Geometrie ein.



Kepler (1615) berechnet den Inhalt von Rotationskörpern.
Fermat (1629) bestimmt Maxima und Minima (Anfänge der Differentialrechnungen).
Cavalieri (1635) berechnet den Flächeninhalt
der allgemeinen Parabel.
Barrow (1670) entdeckt den Hauptsatz der
Differential- und Integralrechnung.
Leibniz (1675) erfindet die moderne Differentialrechnung.
Newton (1675) berechnet Bewegungsvorgänge.
Euler (1755) differenziert die sinus-Funktion
(= erste Lehrbücher).

Anhang 2: Dissertationen im Themenbereich Mathematikdidaktik auf
www.madipedia.de

