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heit für die Schülerinnen und Schüler er-
fahrbar zu machen. So hat ein Mathematik-
unterricht beispielsweise nach Graumann 
seinen Allgemeinbildungsauftrag erst er-
füllt, wenn „dieser rein spekulative Aspekt 
des menschlichen Geistes, der in der Ma-
thematik vornehmlich nach Gesetzmäßig-
keiten und innermathematischer Ästhetik 
Ausschau hält“ (Graumann 1993, S. 196) 
berücksichtigt wird. Die (hoffentlich vor-
handene) Begeisterung der Lehrperson für 
die Mathematik, welche sicher auch auf 
der „Schönheit“ der Mathematik beruht, 
soll im Unterricht an den zu behandelnden 
Inhalten immer wieder erfahrbar werden.

Jedoch fehlen bislang sowohl Überle-
gungen zu den mathematikästhetischen 
Grundlagen als auch Hinweise und Bei-
spiele zur praktischen Umsetzung. Dabei 

Urteile wie „schön“, „hässlich“ oder „ele-
gant“ waren und sind in der Forschungs-
mathematik allgegenwärtig. Dabei werden 
insbesondere die abstrakten mathemati-
schen Gegenstände wie Beweise oder Theo-
reme mit ästhetischen Attributen belegt. 

Mathematik genießen –  
„Schöne“ Mathematik
René Schelldorfer und Susanne Spies 

Es gibt immer wieder überraschende, einfache, unkonventionelle − 
schlicht „schöne“ − Sachverhalte und Erklärungen in der Mathematik. 
Um den Begriff der „schönen Mathematik“ präziser zu fassen, werden 
im Artikel vier Aspekte herausgearbeitet und an Beispielen erläutert: 
Die Tragweite, die Ökonomie, die epistemische Transparenz und die 
emotionale Wirksamkeit. Es zeigt sich, dass durch aktive Auseinan-
dersetzung mit mathematischen Inhalten sowie durch die Thematisie-
rung der Ästhetik auch im Mathematikunterricht die Möglichkeit zu 
solchen mathematikästhetischen Erfahrungen geschaffen werden 
kann.

Auch wird die Mathematik dabei als Kunst-
form betrachtet und es werden entsprechen-
de Schlüsse über das Wesen ihrer faszinie-
renden Werke gezogen. Als Konsequenz 
wird dem schulischen Mathematikunter-
richt die Aufgabe angetragen, diese Schön-

„The mathematician’s patterns, like 
the painter’s or the poet’s must be       
beautiful; the ideas like the colours  
or the words, must fit together in a 
harmonious way. Beauty is the first 
test: there is no permanent place in 
the world for ugly mathematics.” 

(G. H. Hardy, 1940)
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ist es nicht die Verbindung zwischen Ma-
thematik und Kunst an sich, der die mathe-
matikdidaktische Aufmerksamkeit fehlt, 
sondern den Erfahrungen mit der Schön-
heit der (Schul-) Mathematik selbst ! in 
Form von Argumentationsgängen, Prob-
lemlösungen usw. Hier will dieses Heft an-
setzen.

Besonders plastisch ist die Frage nach 
dem mathematisch-ästhetischen Wert im 
Vergleich zweier Lösungen für dasselbe 
mathematische Problem. Betrachten wir 
beispielsweise das isoperimetrische Pro-
blem für Rechtecke: Wie häu"g in der Ma-
thematik, "nden sich auch für die Aussage 
„Unter allen umfangsgleichen Rechtecken 
hat das Quadrat den größten Inhalt“ ver-
schiedene Möglichkeiten des Beweises 
(Abb. 1). Wie die folgenden Ausführungen 
zeigen, ist es nicht nur eine Frage des in-
dividuellen Geschmacks, welche der Mög-
lichkeiten schöner ist: die klassische ana-
lytische Methode über Zielfunktion und 
Ableitung oder die Argumentation über die 
Mittelungleichung.

Was ist schön an einem Stück 
Mathematik?
Wenn Mathematiker, wie der eingangs zi-
tierte G. H. Hardy, sich etwa in Vorträgen 
oder populärwissenschaftlichen Arbeiten 
über die Schönheit ihrer Wissenschaft äu-
ßern, nutzen sie häu"g eine Liste von Ei-
genschaften zur Begründung, führen die-
se allerdings in der Regel nicht weiter aus, 
sodass sich die mathematische Schönheit 
als ein facettenreicher, schwer zu fassen-
der Begriff präsentiert. In Spies (2013) 
wird eine Vielzahl solcher Eigenschafts-
listungen analysiert, systematisch darge-
stellt und darüber hinaus werden Eigen-
schaftskomplexe herausgearbeitet und zu-
sammengefasst, die mithilfe der seltenen 
mathematikphilosophischen Arbeiten zum 
Thema (wie etwa Schattschneider (2006) 
oder Rota (1997)) ausdifferenziert werden 
konnten: In das Schönheitsurteil der ma-
thematischen Wissenschaftspraxis gehen 
demnach die vielfältig verknüpften Eigen-
schaftskomplexe der Tragweite und der 
Ökonomie ebenso ein wie eine epistemi-
sche Transparenz und eine von den Ge-
genständen ausgehende emotionale Wirk-
samkeit (Abb. 2).

Wenn im Folgenden jeder dieser vier 
wiederum facettenreichen Komplexe skiz-
ziert wird, wird zugunsten der besseren 
Lesbarkeit auf Einzelnachweise verzich-
tet. Stattdessen werden die Charakteristi-
ka jeweils an konkreten Beispielen erläu-
tert. Insbesondere gehen wir der Frage nach, 

inwiefern die eingangs vorgestellten Be-
weise für das isoperimetrische Problem 
(Abb. 1) das jeweilige mathematikästheti-
sche Kriterium erfüllen. Außerdem werden 
erste Folgerungen für die unterrichtsprak-
tische Umsetzung diskutiert.

Die Tragweite
Die für „schöne Stücke der Mathematik“ 
charakteristische Tragweite verweist einer-
seits auf eine Nützlichkeit in außermathe-
matischen Kontexten. Für das mathema-
tisch-ästhetische Urteil bedeutsamer scheint 
jedoch andererseits die Anwendbarkeit in-

Abb. 1: Das isoperimetrische Problem für Rechtecke mit und ohne Analysis

Abb. 2: Aspekte mathematischer Schönheit  

„Unter allen umfangsgleichen Rechtecken  
hat das Quadrat den größten Inhalt.“

Beweis mithilfe des analytischen Kalküls: 
Sei a der feste halbe Umfang und x eine Seitenlänge des Rechtecks. Dann erhält  

man mittels (a – x) die andere Seitenlänge. Zu optimieren ist nun also die  
Flächen inhaltsfunktion: A(x) = x · (a – x):  

Als Nullstelle der ersten Ableitung A‘(x)= – 2x + a erhält man x =   a __ 2   als Maximum 
von A(x), da A‘‘(x)= – 2 < 0. 

Damit ist das Rechteck mit den Seitenlängen   a __ 2   und (a –   a __ 2  ), also das Quadrat,  
das flächengrößte Rechteck bei festem Umfang.

Beweis mithilfe der Mittelungleichung (siehe auch Abb. 3):
Sind x und y die beiden Rechteckseiten, so ist   x + y

 ____ 2   ein Viertel des Umfangs,  
also konstant. Folglich ist wegen der Mittelungleichung das geometrische Mittel von x 

und y und damit auch der Flächeninhalt x · y genau dann maximal,  
wenn x = y ist, also ein Quadrat vorliegt. 
(vgl. Danckwerts/Vogel 2006, S. 174 ff.) 
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nerhalb der Mathematik, wobei wiederum 
zwischen innermathematischer Vernetzung 
und Tragweite der Heuristik unterschieden 
werden kann. Innermathematische Vernet-
zung meint dabei etwa, sich zur Lösung ei-
nes Problems in einer mathematischen Teil-
disziplin der Möglichkeiten anderer Teil-
disziplinen zu bedienen. Im Rahmen der 
Schulmathematik ist dabei an die Lösung 
algebraischer Probleme mithilfe der Geo-
metrie zu denken. Ein Beispiel bietet etwa 
die in Abb. 3 aufgezeigte geometrische Deu-
tung der bereits angesprochenen Mittelun-
gleichung mithilfe des Höhensatzes von 
Euklid und des Thaleskreises über der Stre-
cke (x + y). Diese zeigt insbesondere die 
Bedingung für die Gleichheit von arithme-
tischem und geometrischem Mittel auf ei-
nen Blick.

Bei den beiden vorgestellten Beweisen 
zum Eingangsbeispiel liegt dagegen der 
umgekehrte Fall vor: Zur Lösung eines geo-
metrischen Problems wird einerseits der 
Flächeninhalt als Funktion einer veränder-
lichen Rechteckseite aufgefasst, um so den 
analytischen Kalkül zur Bestimmung von 
Extrema einer Funktion nutzen zu können. 
Andererseits kann für die beiden positiven 
Seitenlängen des Rechtecks die algebraisch 
gegebene Mittelungleichung genutzt wer-
den.

Bezüglich der Tragweite der verwende-
ten Heuristik unterscheiden sich die beiden 
Beispiele jedoch. Obgleich die Mit tel-
ungleichung nicht zuletzt durch ihre Gültig-
keit für drei oder mehr Größen auch über 
das isoperimetrische Problem hinaus zur Be-
arbeitung einer Vielzahl von Extremwert-
problemen eingesetzt werden kann (vgl. Hu-
menberger 2010), bietet die Analysis sicher 
die universellere, weit über den konkreten 
Fall hinaus anwendbare Lösungsstrategie. 
Für den Fall des allgemeinen isoperimetri-
schen Problems für Vierecke (wenn also Sei-
ten und Winkel variabel sind), stößt jedoch 
die Schulanalysis an Grenzen, während die 
geschickte Anwendung der Mittelunglei-
chung einen weiterhin mit Schulmathema-
tik zugänglichen Beweis ermöglicht (vgl. 
Danckwerts/Vogel 2001, S. 103f). 

Innermathematische Vernetzungen erle-
ben Schülerinnen und Schüler im Mathe-
matikunterricht von Beginn an. Um das da-
rin liegende mathematikästhetische Poten-
zial nutzbar zu machen, gilt es jedoch auch, 
diese Vernetzungen explizit zu machen. So 
ist etwa darauf hinzuweisen, dass es sich 
bei der geometrischen Lösung eines alge-
braischen Sachverhaltes nicht nur um eine 
hilfreiche Veranschaulichung handelt, son-
dern um eine besondere Lösungsidee, der 

ein eigener Wert beigemessen werden muss. 
Die Tragweite einer Heuristik wird im schu-
lischen Mathematikunterricht ebenfalls 
nicht „nebenbei“ in ausreichendem Maße 
sichtbar. So kann zwar der analytische Ex-
tremwertkalkül als auf vielfältige Optimie-
rungsaufgaben sicher anwendbarer Algo-
rithmus erfahren werden, seine Mächtig-
keit über den Schulunterricht hinaus muss 
jedoch ebenso von der Lehrkraft in die Dis-
kussion eingebracht werden, wie die Gren-
zen der inner- und außermathematischen 
Anwendung.

Die Ökonomie
Die schöne Mathematik auszeichnende 
Ökonomie verweist immer auf eine Rela-

tion verschiedener Eigenschaften. Klas-
sisch wird die Einfachheit einer Argumen-
tation in Relation zur Tragweite des Resul-
tates hervorgehoben, wobei gerade das als 
„einfach“ gilt, was subjektiv leicht zugäng-
lich ist. Ein in diesem Sinne ökonomischer 
Beweis, der auch von Fachmathematikern 
immer wieder als eine besondere Schön-
heit der Mathematik hervorgehoben wird 
(vgl. etwa Hardy 1940, S. 112), ist die be-
kannte indirekte Folgerung auf die Irra-
tionalität von  !

__
 2   wie sie für das korre-

spondierende Problem der Inkommen-
surabilität von Seite und Diagonale im 
Einheitsquadrat bereits in den Elementen 
des Euklid ausgeführt wird (vgl. Spies 
2012). Andersherum sind es aber auch die 
leicht zu fassenden, aber schwer oder nicht 
beweisbaren Problemstellungen, von de-
nen eine ästhetische Faszination ausgeht. 
In besonderer Weise zeigt sich dieses Phä-
nomen am Beispiel des Vier-Farben-Sat-
zes (Abb. 4). Die Problemstellung: Eine 
Karte soll so eingefärbt werden, dass zwei 
nebeneinanderliegende Länder niemals die 
gleiche Farbe bekommen. Die Aussage des 
Satzes: Dazu sind maximal vier Farben nö-
tig. Beides ist sehr anschaulich und leicht 
zu verstehen (für eine Bearbeitung des Pro-
blems mit Schülerinnen und Schülern mit 
Blick auf den ästhetischen Reiz siehe Sin-
clair 2006). Die Situation wird umso reiz-
voller, wenn man weiß, dass es bislang kei-
nen Beweis der Aussage gibt, für den nicht 
ein Computerprogramm notwendig wäre. 

Generell scheint die Wechselbeziehung 
von Einfachem und Komplexem in einem 
mathematischen Zusammenhang eine äs-

Abb. 3: Die Mittelungleichung

Die Mittelungleichung:
Für beliebige Zahlen x, y ! 0 gilt die Ungleichung  !

____
 x · y   "   x + y

 ____ 2  .  
Das Gleichheitszeichen gilt genau dann, wenn x = y ist.

Werden x und y als Abschnitte einer Strecke aufgefasst, erhält man über  
den Höhensatz des Euklid die folgende eingängige geometrische Deutung  

der Ungleichung:

Abb. 4: Deutschland mit vier Farben gefärbt
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Abb. 5: Beweis für den Satz des Pythagoras

thetisch wirksame Spannung entstehen zu 
lassen. Auf diese Koexistenz führt David 
Ruelle nicht nur die Schönheit einzelner 
Beweise, sondern die Schönheit der Ma-
thematik als Ganzes zurück: „Ich meine, 
die Schönheit der Mathematik liegt in der 
Sichtbarmachung der verborgenen Einfach-
heit und Komplexität, die in dem starren 
logischen Rahmen, den das Fach vorgibt, 
nebeneinander existieren.“ (Ruelle 2010, 
S. 172)

Die Lösung des isoperimetrischen Pro-
blems mithilfe der Mittelungleichung lässt 
die beschriebene Ökonomie in besonderem 
Maße erkennen: Die verwendete Unglei-
chung ist verhältnismäßig elementar zu-
gänglich und der sich so ergebende Zusam-
menhang zwischen Summe und Produkt 
der beiden betrachteten Seitenlängen und 
somit zwischen Umfang und Flächeninhalt 
der Rechtecke, liegt bereits im ersten Schritt 
offen. Der „Umweg“ über das Aufstellen 
einer Flächeninhaltsfunktion entfällt eben-
so, wie die Darstellung einer Rechtecksei-
te in Abhängigkeit von der anderen. In die-
sem Sinne ist der Weg über die Mittelun-
gleichung auch ökonomischer als andere 
nichtanalytischer Zugänge, etwa mithilfe 
der Umformung der Zielfunktion unter Ver-
wendung der Methode der quadratischen 
Ergänzung (vgl. Danckwerts/Vogel 2006, 
S. 178). Das analytische Vorgehen dage-
gen ist die sprichwörtliche Kanone, mit der 
auf den Spatzen „isoperimetrisches Prob-
lem“ geschossen wird. Der herangezoge-
ne Apparat wirkt in Relation zur elemen-
tar zugänglichen Aussage unnatürlich auf-
wändig. Dieser Eindruck erhärtet sich mit 

Blick auf die Tragweite des analytischen 
Kalküls und wird deutlicher im Vergleich 
mit den nichtanalytischen Methoden.

Das bedeutet für einen Mathematikun-
terricht, in dem für die Ökonomie der be-
handelten mathematischen Argumentati-
onsgänge sensibilisiert werden soll, dass 
einerseits die Lehrkraft gefordert ist, mit 
ihrem Wissen und entsprechenden Mate-
rialien dazu beizutragen, die Tragweite ei-
nes Sachverhalts bewusst zu machen. An-
dererseits kann aber auch ein Vergleich ver-
schiedener Lösungswege für dasselbe 
Problem den Blick für die Ökonomie des 
jeweiligen Vorgehens schärfen.  

Immer wieder ergibt sich im Unterricht 
die Gelegenheit, mit Blick auf die Genese 
der behandelten Mathematik, die ästheti-
schen Aspekte Ökonomie und Tragweite 
im Zusammenhang der Entstehung ein-
schätzbar werden zu lassen. Die Einbet-
tung mathematischer Sachverhalte in den 
historischen Kontext bietet den Schülerin-
nen und Schülern die Möglichkeit, nicht 
nur „fertige“ Mathematik zu erleben, son-
dern auch Einblicke in den Entstehungs-
prozess zu gewinnen. Sie können u. a. nach-
vollziehen, wie sich Erkenntnisse ent-
wickelt haben und dass Neuerungen 
manchmal Zeit brauchten, um sich durch-
zusetzen. (Hinweise zum Einsatz mathe-
matikgeschichtlicher Quellen im Unterricht 
!nden sich etwa bei Jahnke 1998.) 

Die epistemische Transparenz
Eine weitere, häu!g mit mathematischer 
Schönheit in Verbindung gebrachte Eigen-
schaft ist die Klarheit oder Transparenz. 

Damit wird insbesondere der Bezug schö-
ner Gegenstände zum subjektiven Verste-
hen betont, sodass dieser Eigenschaftskom-
plex im Folgenden als epistemische Trans-
parenz („epistemisch“ in der Bedeutung 
von „erkennend“, „wissend“) bezeichnet 
wird. Schöne Stücke der Mathematik, wie 
etwa der Beweis des pythagoreischen Lehr-
satzes durch Umordnen und Flächenver-
gleich in Abb. 5 zeichnen sich durch für 
den Leser leicht durchschaubare Schlüsse 
aus. Sie eröffnen ein tiefes Verstehen und 
geben eine Antwort auf die Frage nach dem 
„Warum“ quasi „auf einen Blick“. Dies ist 
naturgemäß bei Bildbeweisen, die keine 
oder wenig erklärende Worte benötigen, in 
besonderem Maße gegeben.

Die beschriebene epistemische Trans-
parenz kann sich auch dann einstellen, wenn 
sich algebraische Methoden nicht in lan-
gen Termumformungen ergehen, sondern 
der dargestellte Zusammenhang auf einen 
Blick zu erkennen ist. Mindestens für Ler-
nende, denen der Umgang mit Ungleichun-
gen und Abschätzungen vertraut ist, sollte 
dies beim Einsatz der Mittelungleichung 
gegeben sein, wohingegen der Grund für 
das Ergebnis beim analytischen Vorgehen 
hinter dem kalkülhaften Abarbeiten (Ab-
leitung bilden, erste Ableitung gleich Null 
setzen, usw.) verborgen bleibt. 

Danckwerts und Vogel weisen auf ein 
weiteres Verstehensproblem hin, das bei-
de Vorgehensweisen betrifft: „Es kommt 
entscheidend darauf an, sich genau klar zu 
machen, was fest bleibt und was variiert.“ 
(Danckwerts/Vogel 2006, S. 175). Hier liegt 
der Ansatzpunkt dafür, überhaupt Einsicht 
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Abb. 6: Ausschnitt aus einem Lerntagebuch 

Abb. 7: Cantors erstes Diagonalenargument (Erstmals auftretende Brüche sind nummeriert.)

in das Problem zu bekommen, und dies ist 
somit eine Voraussetzung für das Finden 
einer kreativen Lösung und für die ästhe-
tische Bewertung des Lösungswegs.

Schöne Mathematik zeichnet sich auch 
durch eine bestimmte Art, eine Unmittel-
barkeit des Verstehens aus, die in der Lite-
ratur zur Mathematikästhetik als „Aha!-Er-
lebnis“ beschrieben wird. Die individuel-
le persönliche Erfahrung, dass sich plötzlich 

der „Nebel lichtet“ kann dabei ein tiefgrei-
fendes emotionales Erlebnis sein.

Ob und inwiefern die beiden eingangs 
beschriebenen Beweise zu einem solchen 
„Aha!-Erlebnis“ führen, ist immer auch ab-
hängig vom jeweiligen Rezipienten und der 
Situation, in der es zur Begegnung mit den 
Gegenständen kommt. Dass solche ! auch 
ästhetisch wirksamen ! Erlebnisse im Un-
terricht jedoch eher in der Arbeit mit 

nichtanalytischen Methoden als durch die 
Anwendung des algorithmischen Verfah-
rens aus der Analysis zu erwarten sind, las-
sen Unterrichtserfahrungen erahnen. So be-
richten Danckwerts und Vogel durchaus 
positiv vom Einsatz elementarer Methoden 
zur Lösung von Extremwertproblemen und 
ziehen daraus folgenden Schluss: „Es bleibt 
nicht ohne Wirkung, wenn einige Schüler 
ihre Freude im Moment echter Einsicht zei-
gen. Solche Momente gilt es wahrschein-
licher zu machen, auch wenn sie sich nicht 
erzwingen lassen. Eine verfrühte Kalküli-
sierung steht dem allerdings im Wege.“ 
(Danckwerts/Vogel 2006, S. 187)

Die eigenaktive Auseinandersetzung der 
Schülerinnen und Schüler mit mathemati-
schen Sachverhalten begünstigt die Mög-
lichkeit, Momente tiefen Verstehens zu er-
leben, siehe auch den Artikel von Funk im 
vorliegenden Heft. Hierzu eignen sich ins-
besondere Problemlöseaufgaben wie z. B. 
die folgende Fragestellung, hinter welcher 
der „Satz von Sylvester“ steht:

Welche natürlichen Zahlen lassen  
sich als Summen aufeinander folgender  
natürlicher Zahlen darstellen, wie z. B.  
24 = 7 + 8 + 9?

Eine ausführliche Schilderung unter-
schiedlicher heuristischer Herangehens-
weisen von Schülerinnen und Schülern so-
wie ein Modell für Tätigkeiten beim Erfor-
schen solcher Aufgaben "nden sich in 
Schelldorfer (2007). Werden die Denk-
schritte solcher Aufgaben in einem Lern-
tagebuch dokumentiert, kann die Lehrper-
son wie in Abb. 6 ein „Aha!-Erlebnis“ ge-
legentlich hautnah miterleben.

Die emotionale Wirksamkeit
Zu den Emotionen, die ein mathematisch- 
ästhetisches Erlebnis begleiten, gehört nicht 
nur die Freude über die eigene Erkenntnis-
fähigkeit, sondern insbesondere auch die 
Überraschung und Verwunderung über die 
sich zeigenden Zusammenhänge. So birgt 
bereits die Aussage, dass die unendliche 
Menge der natürlichen Zahlen und die der 
positiven Brüche gleichmächtig sind, eini-
ge Verwunderung. Der Beweis über das 
erste Cantorsche Diagonalenargument 
(Abb. 7) jedoch hält durch seine Anschau-
lichkeit ein weiteres Überraschungsmo-
ment bereit. 

Die Tatsache, dass bei festem Umfang 
das Quadrat dasjenige Rechteck mit dem 
größten Flächeninhalt ist, sorgt womöglich 
nicht für besondere Verwunderung, drängt 
sich die Vermutung dieser Aussage doch 
relativ schnell auf und liegt etwa in der 
handlungsorientierten Erkundung der Si-

  1 __ 1   (1)   1 __ 2   (2)   1 __ 3   (5)   1 __ 4   (6)   1 __ 5   (11) 

  2 __ 1   (3)   2 __ 2   (.)   2 __ 3   (7)   2 __ 4   (.)   2 __ 5   (11) 

  3 __ 1   (4)   3 __ 2   (8)   3 __ 3   (.)   3 __ 4   (6)   3 __ 5   (11) 

  4 __ 1   (9)   4 __ 2   (.)   4 __ 3   (5)   4 __ 4   (6)   4 __ 5   (11) 

  5 __ 1   (10)   5 __ 2   (2)   5 __ 3   (5)   5 __ 4   (6)   5 __ 5   (11) 

…

…

…

…

… … … … …
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tuation mittels Variation an einem Faden 
fester Länge quasi vor Augen. Dass jedoch 
die Mittelungleichung – als eigentlich al-
gebraischer Zusammenhang – auch einen 
exakten Beweis für die Aussage nahezu 
ebenso unmittelbar liefert, bietet für den 
Rezipienten eher ein Überraschungsmo-
ment. 

Darüber hinaus beschreiben Mathema-
tiker wie der eingangs zitierte Hardy auch 
das Gefühl der Unausweichlichkeit, das 
„schöne Stücke der Mathematik“ auslösen 
können. Dieses zeigt sich etwa am Beispiel 
der indirekten Argumentation zum Beweis 
der Irrationalität der Quadratwurzel aus 2: 
Nach der einmal formulierten Annahme     
( √

__
 2   sei darstellbar als vollständig gekürz-

ter Bruch   p _ q  ) scheint jeder Schritt den nächs-
ten nahezulegen und der Beweisgang läuft 
unausweichlich auf den Widerspruch zu. 
Seymour Papert berichtet aus einem Expe-
riment mit Studierenden, dass diese Un-
ausweichlichkeit wiederum emotional un-
terschiedlich erlebt und eingeordnet wer-
den kann: „One can experience the process 
of inevitability in very different ways with 
very different kinds of affect. One can ex-
perience it as being taken over in a relati-
onship of temporary submission. One can 
experience this as surrender to Mathe-
matics, or to another person, or of one part 
of oneself to another. One can experience 
it not as submission but as the exercise  
of an exhilarating power.“ (Papert, 1988, 
S. 115). Paperts Beobachtung zeigt, dass 
auch ein anerkannter Klassiker der Mathe-
matikästhetik zu negativen Emotionen füh-
ren kann. Die Unausweichlichkeit bedeu-
tet nicht per se eine positive Schönheitser-
fahrung, sondern kann auch Abscheu oder 
Angst hervorrufen, was nicht zuletzt da-
rauf verweist, dass das emotionale Erleben 
schöner Mathematik insbesondere von der 
Stimmung und der Haltung des Rezipien-
ten abhängt. 

Diese allgemeine Beobachtung weist 
wiederum darauf hin, dass sich die emoti-
onale Wirksamkeit, ähnlich der epistemi-
schen Transparenz den Möglichkeiten klas-
sischen instruktiven Lehrens entziehen. 
Hier ist ein eigenaktiver, forschender Um-
gang mit den Gegenständen notwendig. 
Nur durch die intensive Auseinanderset-
zung wird genug Raum für eigenes Erle-
ben geschaffen. Um es mit Barth zu sagen:

„Über Schönheit kann man eben nicht 
sachlich reden. Sie kann sich aber zeigen 
am konkreten Beispiel. Sie zeigt sich in der 
plötzlich empfundenen Lust, einen beson-
ders tiefen Gedanken auszuloten, in der 
Freude über einen eben durchschauten, 

überraschenden Zusammenhang, über ei-
nen eben gewonnenen Überblick, in dem 
Genuss eben gefundener Ordnung und 
Symmetrie.“ (Barth 2005, S. 3)

Die überraschende Ökonomie, die in der 
elementaren Argumentation sichtbar wird, 
verweist auf einen weiteren Aspekt: Die 
bisher beschriebenen Eigenschaftskomple-
xe von Tragweite bis epistemischer Trans-
parenz werden, nicht zuletzt um ihre ästhe-
tische Wirkung zu unterstreichen, durch 
Emotionen quali#ziert. Ein geeigneter Aus-
gangspunkt, dies im Unterricht erfahrbar 
zu machen ist sicher die eigene Begeiste-
rung der Lehrperson für die Mathematik. 
Es gilt, in der Vorbereitung auf das eigene 
Verstehen und die eigenen Gefühle dem 
mathematischen Thema gegenüber zu ach-
ten: Welcher Zusammenhang ist für die 
Lehrperson selbst überraschend? Welcher 
Gedankengang ist für sie besonders ein-
leuchtend? Welcher Sachverhalt hat weit-
reichende Konsequenzen für zukünftige 
Themengebiete? Berücksichtigt werden 

muss darüber hinaus, dass die Schülerin-
nen und Schüler dem mathematischen Ge-
genstand zum ersten Mal begegnen. Die 
Lehrperson muss also über ihre eigene Er-
fahrung hinaus einschätzen können, wie 
die Mathematik bei einer solchen „Erstbe-
gegnung“ auf die Schülerinnen und Schü-
ler wirkt. Allenfalls helfen der Lehrperson 
auch Erinnerungen aus der eigenen Schul-
zeit, also an die eigene Erstbegegnung: Eine 
mathematische Tatsache, die damals er-
staunt hat, ein Sachverhalt, den man nach 
intensiver Auseinandersetzung verstanden 
hat, eine Begründung, welche als raf#niert 
erlebt wurde oder eine (außermathemati-
sche) Anwendung, welche die Nützlichkeit 
der Mathematik aufzeigte.

Vermittlung der Ästhetik  
von Mathematik als  
gesellschaftliche Aufgabe
Kinder und Jugendliche erleben die Be-
schäftigung mit Mathematik primär im 
Schulunterricht. Umso bedeutender ist da-

Abb. 8: Mehrere Zugänge zur Winkelsumme im Dreieck

Winkelsumme mithilfe von Wechselwinkeln:

Winkelsumme dynamisch: 

Das Streichholz in Position A wird entlang der Dreiecksseiten bewegt und in den Ecken 
um den Innenwinkel in die Position B, C, resp. D gedreht. Durch den Vergleich der Po-
sitionen A und D ergibt sich die Winkelsumme von 180°.
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her der Anspruch an die Lehrperson, den 
Schülerinnen und Schülern im Unterricht 
ein vielschichtiges und anregendes Bild der 
Mathematik, und damit eben auch ihrer 
Schönheit zu vermitteln, anregende mathe-
matische Kontexte und Fragestellungen !n-
den sich im Artikel von Barth in diesem 
Heft. Diese Sensibilisierung für die Schön-
heit der Mathematik ist überdies ein As-
pekt der Authentizität. Sie sollte Teil eines 
Mathematikunterrichts sein, der dem An-
spruch genügen soll, ein authentisches Bild 
der Mathematik zu vermitteln. 

Vermittlung der Schönheit auf  
allen Schulstufen
Ein Vergleich mit Blick auf ihre Schönheit, 
wie er oben für zwei logisch gleichwerti-
ge Lösungen eines Extremwertproblems 
vorgestellt wurde, ist auch für Beispiele 
(vgl. auch den Artikel von Hoffart im vor-
liegenden Heft) denkbar, die nicht der Mit-
tel- oder Oberstufenmathematik bedürfen: 
Für die Herleitung der Winkelsumme im 
Dreieck etwa werden z. B. in Lehrmitteln 
verschiedene Zugänge vorgeschlagen:
• Abreißen und Aneinanderlegen der Win-

kel eines Kartondreiecks
• Messung und Addition der Winkel in 

verschiedenen Dreiecken 
• Parallele zu einer Seite durch die gegen-

überliegende Ecke und Argumentation 
über Wechselwinkel (Abb. 8)

• Bewegung eines Streichholzes entlang 
der Dreiecksseiten (Abb. 8)
…

Das Kennenlernen der verschiedenen Mög-
lichkeiten hilft auch hier, die mathemati-
sche Bedeutung (und damit die Tragweite) 
der einzelnen Vorgehensweisen einzuschät-
zen: Welches sind Plausibilitätsüberlegun-
gen, welches mathematische Beweise? Wel-
che Vorgehensweisen !nden in anderen Zu-
sammenhängen ebenfalls Anwendung? Mit 
der „Streichholzmethode“  lässt sich bei-
spielsweise zeigen, dass die Summe der 
Außenwinkel (Nebenwinkel der Innenwin-
kel) eines beliebigen konvexen Polygons 
gleich 360° ist, unabhängig von der Ecken-
zahl! Auch die subjektiven Erfahrungen 
können verglichen werden: Wo habe ich 
den Zusammenhang besser verstanden? Wo 
kann ich das Argument „auf einen Blick“ er-
fassen? Was erstaunt, überrascht mich? 

Ästhetik thematisieren
Die skizzierten Eigenschaftskomplexe und 
die analysierten Beispiele zeigen, dass der 
in der Mathematik verwendete Schönheits-
begriff ein schillerndes und facettenreiches 

Konstrukt ist, das einerseits die Gegenstän-
de in ihrem inner- und außermathemati-
schen Beziehungsreichtum betrachtet, ins-
besondere aber auch eine spezielle 
Mensch-Mathematik-Beziehung in den 
Vordergrund rückt. Der besondere Charme 
liegt dabei darin, dass die Frage nach der 
mathematischen Schönheit bereits auf ele-
mentarmathematischer Ebene eine neue, 
umfassende Perspektive auf die Gegenstän-
de eröffnet und eben auch nach der Bezie-
hung der Schülerinnen und Schüler zu den 
Gegenständen fragt. 

Wie in der Kunst bedarf auch das Er-
kennen der mathematischen Schönheit der 
Übung, Anleitung und Gewöhnung. So ge-
nügt eine intensive Auseinandersetzung al-
leine nicht; die Ästhetik muss anschließend 
thematisiert werden. Ziel eines Mathema-
tikunterrichts, welcher die Ästhetik bewusst 
einbezieht, ist also die Schaffung von Lern-
gelegenheiten, in denen die Schönheitscha-
rakteristika erlernt, erfahren und re#ektiert 
werden können, siehe auch den Beitrag von 
Goy in diesem Heft.

Die Mathematik als Gegenstand, die 
Lehrperson welche «schöne Mathematik» 
selbst wahrnimmt und schätzt sowie eine 
durchdachte unterrichtliche Gestaltung kön-
nen dazu beitragen, dass Schülerinnen und 
Schüler immer wieder die Schönheit ma-
thematischer Sachverhalte im Unterricht 
erleben wie Barth treffend formuliert:

„Tausend kleine Dinge der Mathematik 
sind, beim rechten Licht betrachtet, spek-
takulär, die Kunst ist nur, für das richtige 
Licht zu sorgen.“ (Barth 2005, S. 8)
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