
Was wir an mathematischen Kenntnissen fürs Leben brau-

chen, haben wir bis zur vierten Primarklasse gelernt, steht 

im folgenden Text zu lesen. Warum quält uns denn Mathe 

als Selektionsfach die ganze Schulzeit hindurch? Statt Ma-

thematik um der Mathematik willen wären schulische 

Aha-Erlebnisse gefragt, in denen die ungeliebte Hilfswis-

senschaft kombiniert wird mit einem Thema, das der Le-

benswelt von Kindern und Jugendlichen näher liegt.

Der Professor möchte seinen Zuhörern zeigen, was «mathe-

matisches Denken», was Forschung in der Mathematik be-

deutet, was Mathematiker umtreibt und fasziniert. Er fragt: 

«Kann man mit Legosteinen einen Kreis bauen?» 

Ein Kreis aus Rechtecken?
Die Frage stellte er sich anlässlich des Spiels mit seinen 

Kindern. In der Literatur habe er nichts darüber gefunden, 

und er vermute noch heute, dass er da eine Kleinst-For-

schungsarbeit als erster unternommen habe! Er zeigt einen 

dicken Stoss Papier voller Notizen. Einige wenige Blätter 

hat er auf Folien kopiert und projiziert sie während des 

Vortrags. Er beginnt mit Bekanntem, dem Satz des Pytha-

goras. Schwieriger wird es ein bisschen bei den Primzah-

len, schwindlig wird einem fast schon, wenn es dann um 

die Fermatsche Vermutung geht. Noch etwas Zahlentheo-

rie, nämlich Erläuterung der irrationalen Zahlen, bevor er 

dann aus seiner grossen Sporttasche einen hohen Turm 

aus Legosteinen hervorzieht. Man kann!! Die rechteckigen 

Legobausteine sind im Winkel – man sieht Pythagoras 

deutlich – aufeinander gesteckt, höher und immer höher, 

so dass sie in der Mitte eine Lücke aufweisen. Schaut man 

nun durch den Turm hindurch wie durch ein Fernrohr, so 

sieht man tatsächlich ein kreisförmiges Loch, das ein ide-

aler Kreis dann wird, wenn der Turm unendlich hoch ist. 

Hier nun wird mir tatsächlich schwindlig: Vom Legospiel, 

von Pythagoras, den Primzahlen über die irrationalen 

Zahlen zur Unendlichkeit: was für ein Turmbau zu Babel! 

Der Professor hat seine Zuhörerschaft, unter der keine Ma-

thematiker und wenige Lehrerinnen waren, sondern Mit-

glieder der Miliz-Schulbehörden, in seinen Bann gezogen. 

Lange umstanden sie ihn nach dem Vortrag, schauten in 

den Legokreis in eine für sie neue Welt und vergassen den 

lockenden Apéro! Was für ein schönes Erlebnis, um über 

eine Umsetzung an der Volksschule nachzudenken.

Der Sekundarlehrer beginnt die morgendliche Mathe-

matiklektion. Neun Mädchen und sieben Knaben lungern 

in den Bänken, schwatzen miteinander, nehmen halb 

schläfrig ihr Buch und ihr Arbeitsheft hervor und hören so 

mit halbem Ohr hin, was der Lehrer sagt. Es scheint nichts 

wirklich Wichtiges zu sein. Nach etwa fünf Minuten wird 

eine Folie aufgelegt. 

Easy Rider und Mathe
Ein Motorrad – Easy Rider – ist abgebildet, ein ganz kleines 

Vorderrad und ein wesentlich imposanteres Hinterrad. Zu-

nächst erwachen die Knaben. Setzen sich aufrechter hin, 

schauen interessiert nach vorne, stecken die Mädchen da-

mit an. «Was ist daran Mathematik?», fragt der Lehrer. Nun 

blitzt echtes Interesse auf, fast dass man in einigen das 

Nachdenken sieht – gut, ich übertreibe masslos, aber im-

merhin: die Sache interessiert! «Ich will es euch sagen», 

sagt der Lehrer. Und allsogleich schläft alles wieder ein.1 

Ein Gymnasiallehrer, Lehrmittelautor, begeisterter Si-

zilienfahrer, begabter Musiker und Geniesser, der an sei-

nem Birnen-Spalierbaum an der Südmauer seines Hauses 

Birnen in Flaschen wachsen lässt, die er dann mit Wil-

liams füllt, dieser Gymnasiallehrer fragt: Was muss ein 

Westeuropäer in der Schule, im Mathematikunterricht un-

bedingt gelernt haben? Was gehört unter allen Umständen 

in einen Kanon mathematischen Wissens? Er muss den 

Satz des Pythagoras kennen. (Nein das genügt nicht. Dies 

wäre wie wenn man in der Geschichte den Namen von 

Galileo Galilei kennt, aber keine Ahnung davon hat, in 

welchem Zusammenhang dieser Mensch gelebt hat.) «Da-

für habe ich keine Begründung,» sagt er, «ich kann mir 

einfach einen einigermassen gebildeten Menschen, der 

diesen Satz nicht begriffen hat, nicht vorstellen.» Und ich 

denke an Syrakus, an Erice und die Kreise im Sand.

Dichten und Rechnen
Einer meiner Schachfreunde, Mittelschullehrer, erzählt vor 

Beginn einer Partie (sie endete unentschieden) ganz be-

geistert von der vergangenen Projektwoche. Zwei Klassen 

im Lager, der Deutschlehrer und er. Gemeinsam hätten die 

Schülerinnen und Schüler ein Computerprogramm entwi-

ckelt, das Gedichte schreibt. Vom Deutschlehrer die Anre-

gungen zu Metaphern- und Begriffs- und Sprachbilder-

sammlungen, über sprachliche Strukturen, Sprachmaterial 

und Sprachtheorie eben, samt reichhaltigem Material über 

Poesie. Von ihm Hinweise zu Mengen und Algorithmen 

und zur Grammatik der Programmiersprache, über Schlau-

fen und Endlosschlaufen, Abbruch und Verzweigungen 
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und so fort. Die Gedichte schliesslich hätten ihn nicht so 

interessiert, aber: «So viel Mathematik haben meine Leute 

in einer Woche noch nie gelernt!» «Und weshalb macht ihr 

so etwas nicht öfters?», fragte ich. «Was denkst du, ich 

habe doch auch meinen Stoff, den ich durchnehmen 

muss!»2 Ja, der Stoff! Auf allen Stufen unseres Bildungswe-

sens ist «der Stoff» im Mathematikunterricht ganz genau 

festgelegt. Im Lehrplan der Volksschule sind die Mathema-

tiker die einzigen, die Jahreslernziele formulierten und 

nicht Stufenlernziele. Damit noch immer nicht genug, gibt 

es doch A- und D- und F-Ziele, damit auch ja recht säuber-

lich und rekursfest selektioniert werden kann. Da hat na-

türlich dann auch die vergnügliche Konstruktion einer 

Gedichtproduktionsmaschine oder eines Legoturmes kei-

nen Platz.

Bei der Erarbeitung eines Rechenlehrmittels für die 

Sekundarstufe I sollte ein Kapitel «Mittelwerte in der Sta-

tistik» aufgenommen werden, das am Beispiel der Ein-

kommensverhältnisse der pensionierten Schweizer die 

drei Mittelwerte Durchschnitt, Zentralwert und Häufigster 

Wert den Schülerinnen und Schülern darlegen sollte. Das 

präsentierte Zahlenmaterial enthält einigen Zündstoff, der 

seinerzeit auch von den Medien aufgegriffen worden war. 

Die Autoren hatten beträchtliche Mühe, die Begutach-

tungskommission für das Kapitel einzunehmen. Wir ma-

chen ein Mathematikbuch und betreiben keine Sozialpoli-

tik, war das Argument. Natürlich stellt das Arithmetische 

Mittel der schweizerischen Sozialpolitik ein gutes Zeugnis 

aus, während bereits der Median wesentlich tiefer liegt. 

Der Durchschnitt verschleiert völlig, dass 1976 30% der 

Rentner weniger als 15 000 Franken Jahreseinkommen 

hatten, was damals nahe beim Existenzminimum lag. Es 

gelang schliesslich nach zähem Ringen doch, das Kapitel 

im Buch zu behalten. Dennoch: Man hat noch heute häu-

fig den Eindruck, dass Median und Modus kaum bekannt 

sind. 

Was Menschen heutzutage an Mathematik im Alltag 

«brauchen», sagte ein Mathematiklehrer in seinem Referat 

an einem schweizerischen Mathematikforum, habe er bis 

zur vierten Klasse der Primarschule gelernt. Alles spätere 

richte sich eigentlich nur noch an Interessierte, an Leute, 

die von Zahlen, vom Zählen, von Mengen und Kategorisie-

rungen, von Konstruktionen und Mustern begeistert sind. 

Wir aber brauchen die Mathematik zur Selektion! Dass wir 

Mathematiker uns das überhaupt gefallen lassen, be-

schämt mich tief, rief er aus.

Es geht auch als Holzschnitt.

Der Mathematikunterricht zeigt immer wieder, dass 

das Mathematikgebäude von Menschen gebaut wurde, 

dass daran immer weiter gebaut wird, dass dieses Gestal-

ten, dieses Bauen sehr aufwändig aber auch sehr faszinie-

rend ist. Sich darin zu bewegen, bedeutet Entdeckungen 

machen, oft auch Altbekanntes wieder antreffen. Fatal ist 

die Angst, sich in diesem Gebäude umzusehen: Jeder 

Schritt ein Fehltritt!

Mathematik besser verstehen, heisst, die Welt besser 

zu verstehen, heisst auch, Propaganda durchschauen, fau-

len Zauber entzaubern zu können. 

Sich in der Mathematik «umsehen», sich in dieser 

Welt bewegen, braucht Zeit und Musse und Hilfe und Be-

ratung. Was man dabei entdeckt, ist sehr zweitrangig, 

wenn es nur interessiert und motiviert für weitere Entde-

ckungen. 

Wir dürfen die Mathematik nicht so ramponieren, 

dass sie zu Selektionszwecken zu missbrauchen ist.

1  Möglicher Lehrerkommentar in einem nicht existierenden Ma-

thematiklehrmittel: Wieso fährt so ein Ding mit zwei veschie-

den grossen Rädern überhaupt? Müssten nicht zwingend gleich 

grosse Räder vorhanden sein, da sonst Stockungen auftreten. 

Man könnte es ja zunächst einmal mit einfachen Verhältnissen 

versuchen, das vordere Rad ist halb so gross, ein Viertel, ein 

Zehntel. Ja, gehen wir doch einmal mit so einer Maschine in 

den Neuschnee und fahren so, dass sich die Spuren nicht ge-

nau überdecken und messen nach und denken nach. Na ja, 

der Umfang der Räder MUSS wohl proportional sein zum Durch-

messer. Nachmessen ergibt so etwa das Dreifache. Aber es ist 

halt ganz verzwickt: Niemand auf der Welt kann den Proporti-

onalitätsfaktor genau angeben – es ist wie beim Kreis mit Le-

gosteinen, die Unendlichkeit muss bemüht werden (huiuiui!). 

Mathematiker und Taschen(spieler)rechner haben einen Trick 

eingeführt. Sie geben dem Unerreichbaren einfach einen Na-

men: zwei Pi Err, wie langweilig!.

 Der imaginierte Kommentar kommt deshalb nur als Fussnote 

daher, weil sonst die Pointe im Text verloren geht: Lass die Ler-

nenden knobeln und serviere nicht alles bereits vorgekaut!

2  Eigentlich müsste das Gespräch am Schachbrett nun beispiels-

weise wie folgt weitergehen: «Ist es nicht spannend, dass Du 

im letzten Satz über Dich selber gesprochen und von «Lernen» 

geredet hast und nun, im Zusammenhang mit Deinen Schüle-

rinnen und Schülern, redest Du plötzlich von «Durchnehmen». 

Vielleicht könnte es Dir helfen, wenn Du aus dem Gelernten 

den Stoff extrahieren würdest, statt den Stoff in Durchneh-

menseinheiten zu zerlegen. Aus Deiner Begeisterung bezüglich 

der Projektwoche zu schliessen, müsste dieser Prozess doch 

erst noch mit einem grossen Überschuss an Stoff enden. Und 

für die Behörden wäre zu überlegen, welche Unterstützung ei-

ne Lehrkraft bräuchte um dieses «Risiko» einzugehen.  Aber 

die Stellung etwa nach dem zwölften Zug war nun doch zu 

kompliziert, als dass ich noch Lust gehabt hätte, Didaktik zu 

dozieren.
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