
Genesis und Geschichte des

Zahlverständnisses
Individuelle und historische Entwicklungen begreifen lernen

– Eine Skizze –

Andreas Vohns

”
Die Zahl ist Vorbild im Geiste des Schöpfers, nach ihr ist alles bestimmt und geordnet; ohne

sie gibt es weder Wissenschaft noch Philosophie noch Erkenntnis.“
(A.M.S. Boethius; dt. Übersetzung nach Hein 1997)

1 Genesis oder Historie – Warum

Mathematikgeschichte?

Es ist – das steht völlig außer Frage – einer der großen persönlichen Erfol-
ge Wolfgang Heins dafür zu sorgen, dass die Geschichte der Mathematik in
den Siegener Lehramtsstudiengängen einen festen Platz gefunden hat. Jenseits
persönlicher Vorlieben und fachbereichs-historischer Zufälligkeiten gibt es gute
Gründe, warum man diesen Erfolg als einen solchen bezeichnen kann, m.a.W.:
Es gibt inhaltlich gute Gründe, warum man als Didaktiker sehr froh sein kann,
dass die Geschichte der Mathematik in den Lehramtsstudiengängen eine promi-
nente Rolle spielt.

Die Bedeutung der Geschichte der Mathematik für das spätere Berufsfeld der
Lehramtsstudierenden, den Mathematikunterricht also, kann man in drei Rich-
tungen entfalten.

Man kann zunächst einmal davon ausgehen, dass Geschichte der Mathematik für
sich genommen einen Bildungswert darstellt, den man als Lehrerin oder Lehrer
seinen Schülerinnen und Schülern nicht vorenthalten sollte. Im Kunstunterricht
hat die Kunstgeschichte einen unumstrittenen Stellenwert, warum sollte dies im
Mathematikunterricht grundsätzlich anders sein? Die Wissenschaft Mathematik
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als ein kulturelles Gut zu verstehen heißt ja auch, ihr historisches Werden mit
den jeweiligen zeitgenössischen Bedingtheiten in Beziehung zu setzen und die
Leistungen der unterschiedlichen Kulturen für das, was man heute unter Mathe-
matik versteht, kennen- und schätzen zu lernen.

Damit komme ich fast nahtlos zum zweiten, gleich wohl schwierigeren Punkt:
Mathematikgeschichte ist wichtig für ein angemessenes Verständnis von Ma-
thematik. Wenn man nach einer Antwort auf die Frage sucht, was Mathematik
eigentlich ist, so wird die Antwort immer farblos, unvollständig, ja unzulässig
sein, wenn man sich nur am aktuellen Stand der Wissenschaftsdisziplin orien-
tiert und ihre historische Entwicklung ausblendet. Hier ist nun der gestandene
Fachmathematiker u.U. nicht direkt auf meiner Seite:

”
Der Mathematiker ist gewöhnlich Platoniker. Für einen Platoniker aber existiert

kein Werden und also auch keine Geschichte. So hat der Mathematiker, sofern er
Platoniker ist, keine begriffliche Möglichkeit, das geschichtliche Werden seines Ge-
genstandes zu erfassen.
Demzufolge sind die Geschicht(sschreibung)en des Mathematikers voller Merkwürdigkeiten
- die er jedoch nicht als Folge seines eigenen beschränkten Instrumentariums er-
kennt, sondern den früheren Mathematikern als ’Unvollkommenheiten’ (Unschärfen,
Fehler, Unwissen, Dummheiten usw.) in die Schuhe schiebt.“(Spalt 1995, zitiert
nach Knoop 2002, S. 9)

Was Spalt hier anmerkt, rechtfertigt nicht zuletzt den eigenen disziplinären An-
spruch, den die Mathematikgeschichte für sich beanspruchen muss und dem Wolf-
gang Hein – als gestandener Algebraiker ja auch eher zufällig zur Geschichte ge-
kommen – im Laufe seiner Auseinandersetzung mit der Geschichte der Mathema-
tik zunehmend in den Blick genommen und weiterentwickelt hat, in regelmäßigen
Vorlesungen und Seminaren, einer eigenen Arbeitsgruppe zur Geschichte der Ma-
thematik, einer gemeinsamen Tagung der Fachsektion Geschichte der Mathema-
tik der DMV mit dem Arbeitskreis Mathematikgeschichte und Unterricht der
GDM und nicht zuletzt mit einer beachtlichen Zahl an Examensarbeiten von
Lehramtskandidaten an unserem Fachbereich.

Hätte Otto Toeplitz eine Vorlesung von Wolfgang Hein gehört, so möchte man
mutmaßen, dass er folgende Aussage sicher nicht getroffen hätte:

”
Nichts liegt mir ferner, als eine Geschichte der Infinitesimalrechnung zu lesen; ich

selbst bin aus einer ähnlichen Vorlesung weggelaufen.“(Toeplitz 1949, S. III)

Es war immer Wolfgang Heins Überzeugung, dass man unter Geschichte der Ma-
thematik mehr verstehen müsse

”
als das Sammeln von Fakten durch die Brille des

heutigen Verständnisses von Mathematik“(Hein 1997, S. 13). Erst dadurch, dass
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man das Studium der Geschichte der Mathematik als Studium der
”
Genesis der

Probleme, der Tatsachen und Beweise“ begreift und
”
die entscheidenden Wen-

depunkte dieser Genesis“ fokussiert,
”
die Motive für die Dinge, die sich hernach

bewährt haben“(Toeplitz 1949, ebd.) herausgreift, komplettiert und komplemen-
tiert die Geschichte der Mathematik gleichermaßen das Bild von Mathematik.

In der Frage der Genesis der Mathematik schließlich laufen die Interessen der
Geschichte der Mathematik und der Didaktik der Mathematik am deutlichsten
zusammen und liefern mein drittes Argument für die Bedeutung der Geschichte
der Mathematik für den Mathematikunterricht: Mathematikgeschichte ist wichtig
für das Lernen von Mathematik.

Schulmathematik erscheint dem Fachwissenschaftler häufig zu elementar, ja zu
trivial, als dass ihr Studium ein lohnendes Geschäft wäre. Der Mathematikhistori-
ker hat einen ganz anderen Blick auf die Gegenstände des Mathematikunterrichts:
Er weiß um ihr historisches Werden, das oft langwierige Ringen um Bedeutung,
die Motive, welche die zeitgenössische Mathematik bei der Einführung dieser
Begriffe leiteten.

All dieses Wissen kann sich nun der Didaktiker bzw. der Lehrende zu eigen
machen, um den Schülerinnen und Schülern (bzw. so er Hochschullehrer ist seinen
Studierenden) etwas zu gewähren, das vielfach zu kurz kommt und dennoch so
bedeutsam ist wie kaum eine andere Maxime fachdidaktischen Handelns: eine
authentische, mathematische Erfahrung auf dem jeweils angemessenen Niveau.

Die Auseinandersetzung mit historischen Elementen, etwa in Form der Lektüre
von historischer Quellen, versetzt Lehramtsstudierende und bei geeigneter Rah-
mung auch Schülerinnen und Schüler in eine Situation, in der es ihnen wieder
möglich ist Mathematik

”
in statu nascendi“(Freudenthal 1973) zu erleben1.

Dies ist das Kernanliegen eines jeden genetischen Mathematikunterrichts, der
sich verpflichtet fühlt, mathematische Theorie so zu entwickeln, dass sie

”
an

den an den natürlichen erkenntnistheoretischen Prinzipien der Erschaffung und
Anwendung von Mathematik ausgerichtet ist“(Wittmann 1981, S. 130) und es ist
nahe liegend, dass wir dadurch, dass wir uns in die Lage der ersten historischen
Annäherung an ein mathematisches Problem oder Phänomen hineinversetzen,
diesem Ziel ein gutes Stück näher kommen.

Die Mathematik in statu nascendi spielt aus noch einem zweiten Grund eine
so entscheidende Rolle für angehende Lehrerinnen und ihre spätere Klientel. So
lesen wir in einem Antrag auf Förderung eines Studienreformprojekts der Ar-

1Man vergleiche dazu etwa die von Wolfgang Hein mitentwickelten Unterrichtseinheiten sowie den Beitrag

”
Mathematikgeschichte hautnah erleben“ von Katja Peters auf der Homepage von Wolfgang Hein unter

http://www.math.uni-siegen.de/geschmath/unterricht.htm.
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beitsgruppe Modellierung, Numerik und Differentialgleichungen der TU Berlin
Folgendes:

”
Mathematik ist im status nascendi kantig und unelegant; es gehört zum Alltag

der Mathematik, für den Papierkorb zu arbeiten, Fehler zu machen und ganze Ge-
dankengebäude zum Einsturz zu bringen.
Wird dieses, der Mathematik Immanentes in der besonderen Situation des Unter-
richts den SchülerInnen nahegebracht, so wird die Angst vor dem eigenen Versagen
verringert, das Kreative, der Versuch und die eigenen Ideen werden befördert und
alles Starr-Mechanische und das stereotype ’Auswendiglernen’ werden auf ein Mi-
nimum reduziert.“(Unterreiter/Emmerich 2004, S. 7)

Gleichwohl wird der umsichtige Mathematikhistoriker und der gewissenhafte Ma-
thematiklehrer sehr sorgfältig auswählen müssen, wo es sich lohnt, dieses histori-
sche Ringen in seine Lehre bzw. seinen Unterricht einfließen zu lassen, wie weit er
Um- und Irrwegen folgen wird und wo er auch solche Gewissheiten zu geben be-
reit ist, die historisch alles andere als selbstverständlich waren. Schon Pringsheim
schrieb dazu 1898:

”
Jeder Einzelne durchläuft im wesentlichen denselben Entwicklungsgang wie die

Wissenschaft selbst, solange ihm kein besserer Weg gezeigt wird. Ist aber ein solcher
besserer Weg vorhanden, so ist es gerade die Pflicht und Aufgabe des Lehrenden,
ihm denselben nicht nur zu weisen, sondern auch gangbar zu machen.”(Pringsheim
1898 zitiert nach Führer 1997, S.54)

Dennoch ist vielleicht doch mehr dran an Ernst Haeckels These, dass Phylogenese
(Entwicklung des Individuums) und Ontogenese (Entwicklung der Wissenschaft)
vielfach sehr ähnlich verlaufen, als Pringsheims Zitat dies nahe legt.

Probleme und Lernschwierigkeiten, denen Lehrerinnen und Lehrer in ihrem Un-
terricht Tag um Tag begegnen, spiegeln sich häufiger als man sich das vielfach
klar macht auch in der historischen Entwicklung der Disziplin. Dies soll unser
letztes Argument für die Bedeutung der Geschichte der Mathematik für das Ler-
nen von Mathematik bilden: Das Wissen um das historische Ringen mag dem
angehenden Lehrer vielfach Hinweise darauf geben, wo auch der einzelne Lernen-
de an seine Grenzen stoßen könnte. Zu wissen, wie und warum die Mathematik
historisch auf diese Probleme reagiert hat, wird sein methodisches Repertoire
jedenfalls mindestens bereichern.

An zwei kurzen Episoden aus der Entwicklung des Zahlverständnisses möchte ich
diese Überlegungen im Folgenden inhaltlich erläutern.
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2 Wie natürlich die natürlichen Zahlen sind

”
Was für eine Art von Dingen eigentlich die Zahlen sind, das ist eine Frage, die mehr den

Philosophen als den Mathematiker angeht und mit der sich Philosophen viel beschäftigt haben.
Die Mathematik braucht jedoch keine erkenntnistheoretischen Vorstudien über das tiefere

Wesen des Zahlbegriffes. So wollen wir die Zahlen, und zwar die ganzen positiven oder
natürlichen Zahlen 1,2,3,... als etwas Gegebenes hinnehmen.“

(Courant 1930, S. 3)

”
Alles ist Zahl!“

(Leitspruch der Pythagoräer)

Nach allem bislang Gesagten möchte man Courant zutiefst widersprechen und
dennoch: Bemühen wir uns in Schule und Studium jemals um eine Antwort auf
die Frage, was für ein Ding so eine Zahl denn nun eigentlich ist?

Ich will mich zunächst einmal auf die natürlichen Zahlen beschränken. Als Didak-
tiker ist man gewohnt Zahlverständnis als das Vorhandensein bestimmter grund-
legender Vorstellungen zum Zahlbegriff aufzufassen, im Bereich der natürlichen
Zahlen etwa ganz basal die Kardinal-, die Ordinal- und die Relationalzahlvor-
stellung.

Bei genauerem Hinsehen ziehen sich Mathematikdidaktiker damit nur unwesent-
lich eleganter als Courant aus der Affäre: Auch sie legen mit ihren Zahlvor-
stellungen weniger fest, was für Dinge diese natürlichen Zahlen eigentlich sind,
als vielmehr beschreiben sie, was man mit den Zahlen anfangen kann, nämlich
Mengen ihrer Größe bzw. Anzahl nach erfassen und vergleichen, Dinge in eine
Reihenfolge bringen und Dinge zueinander in Beziehung setzen.

Solche Aspekte der Verwendung von natürlichen Zahlen zu kennen und von-
einander abzugrenzen, halten Didaktiker für wichtig, weil sie ihnen für einen
verständigen Umgang mit den Zahlen unverzichtbar erscheinen. Zahlen (auch
natürliche) sind zunächst etwas sehr Abstraktes (vielleicht das Abstrakteste, was
sich Menschen überhaupt ausgedacht haben) und mit dem Abstrakten kann man
Kinder und Jugendliche nur dann vertraut machen, wenn Sie einen Sinn damit
verbinden können.

Nun mag man – und das tut man innerhalb der Mathematikdidaktik auch fleißig
– darüber streiten, ob und in welchem Maße das, was man in der Grundschule so
mit natürlichen Zahlen anfängt, denn wirklich zur Lebensbewältigung und Um-
welterschließung der Kinder beiträgt. Darum geht es aber bei Zahlaspekten und
der Frage eines sinnstiftenden Umgangs mit den Zahlen zunächst noch gar nicht.
Wenn wir bestimmte Zahlaspekte in den Vordergrund rücken wollen, so stellen
wir eine Aufgabe vielfach in einen alltäglichen Kontext, etwa bei der Aufgabe:

”
5
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Vögel haben Hunger. Sie finden 3 Würmer. Wie viele Vögel bekommen keinen
Wurm?“

Wer von der Lösung ornithologisch verwertbare Informationen über die Nah-
rungsaufnahmegewohnheiten von Vögeln erwartet, hat hier etwas falsch verstan-
den. Bei dieser Aufgabe geht es darum, eine Subtraktionsaufgabe in einen für
die Kinder nachvollziehbaren Kontext zu stellen, der es ihnen hier z.B. erlau-
ben sollte, die Subtraktion als Ergänzen von der Drei auf die Fünf zu lösen.
Man etabliert solche Kontexte, um die abstrakte Operation

”
Subtraktion“ mit

der Vorstellungswelt der Kinder zu verknüpfen, nicht um Fütterungsanweisungen
für Wellensittiche zu modellieren. Nun gibt es ein ganz interessantes Phänomen,
folgende Aufgabe nämlich:

”
5 Vögel haben Hunger. Sie finden 3 Würmer. Wie

viel mehr Vögel als Würmer gibt es?“

Die Aufgabe erscheint gewissermaßen
”
natürlicher“. Bei der ersten mag man

fragen, ob denn überhaupt jeder Vogel genau einen Wurm bekommen muss, dies
fällt in der zweiten Formulierung weg, die mathematisch darüber hinaus ehedem
auf dieselbe Rechnung hinausläuft. Ist sie deshalb sinnvoller, ja einfacher?

Mitnichten. Die Psychologin Elsbeth Stern stellte vielmehr fest, dass die erste
Aufgabe bereits von einem großen Teil aller Vorschulkinder gelöst wird, während
mit der Lösung der zweiten Aufgabe selbst Drittklässler noch veritable Schwierig-
keiten haben (Stern 2003, S. 10). Sie erklärt das so: Während die erste Aufgabe es
erlaubt, die auftretenden Zahlen als Kardinalzahlen aufzufassen und die gestellte
Aufgabe als Angleichung der Kardinalität der Menge der Würmer an die Kar-
dinalität der Menge der Vögel, ist die Antwortzahl in der zweiten Aufgabe eine
Relationalzahl, die Aufgabe fragt nach der Beziehung zweier Größen zueinander.

”
Natürlich“ im Sinne eines sich bereits vorschulisch spontan entwickelnden Zahl-

verständnisses ist aber nur die erste Vorstellung, der Relationalzahlbegriff ent-
wickelt sich nicht spontan und wird in der Grundschule zudem oft sträflich ver-
nachlässigt. Insofern sträflich, als spätestens die Bruchzahlen ohne Relational-
zahlverständnis ein Buch mit 7 Siegeln bleiben müssen.

Wenn nun Haeckel Recht hat, und Phylogenese und Ontogenese jedenfalls in
entscheidenden Phasen Parallelen aufweisen, so müsste auch historisch betrach-
tet das Relationalverständnis dem Kardinalzahlverständnis nachgelagert und auf
historische Widerstände gestoßen sein. Begeben wir uns also zu den

”
Alten Grie-

chen“: Prägend für die Zahlvorstellung der vorklassischen Zeit ist die Zahldefini-
tion von Aristoteles:

”
Die Größe ist teils diskret, teils kontinuierlich und besteht teils aus Teilen, die eine

Lage zueinander haben, teils aus Teilen, die keine Lage haben. Diskret ist die Zahl
und die Rede, kontinuierlich die Linie, die Fläche, der Körper, außerdem noch die
Zeit und der Ort.“ (zitiert nach Gericke 1970, S. 26)
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Zahlen sind also spezielle, diskrete und zudem begrenzte Größe. Gemeinsam ist
Größen und Zahlen, dass sie bei Aristoteles - und in der Folge auch bei Euklid
- bestimmten kennzeichnenden Eigenschaften (Addierbarkeit, Vergleichbarkeit
und Anordnung) genügen. Eine Sonderstellung nimmt in der griechischen Ma-
thematik die

”
Zahl“ Eins ein: Im Verständnis der griechischen Mathematik ist

die
”
Eins“ selbst nämlich keine Zahl, bei Aristoteles heißt es dazu:

”
Wie eine Maßeinheit der Anfang und die Grundlage des Messens, aber selbst kein

Maß ist, so ist die Eins die Grundlage des Zählens, der Ursprung der Zahl, aber
selbst keine Zahl.“(Aristoteles, zitiert nach Kaiser/Nöbauer 2002, S. 105)

Zahl hingegen ist in den Worten Euklids stets
”
die aus Einheiten zusammenge-

setzte Menge“(Euklid Df. VII, 1.2), also Kardinalzahl. Dabei denken die grie-
chischen Mathematiker bei Zahlen immer an endliche

”
Mengen“, die Zahl ist

”
beschränkt“.

Oft hört man, die Griechen hätten die Irrationalzahlen erfunden. Das ist histo-
risch aber nicht korrekt. Zahl ist für die Griechen stets natürliche Zahl und zwar
in der Interpretation der Kardinalzahl. Selbst Bruchzahlen kennen die Griechen
nicht, obschon man diese noch als

”
Zusammenfassung von Einheiten“ auffassen

könnte, ließe man nur die Unterteilung der Eins in kleinere Einheiten zu. In der
griechischen Theorie (die ja durchaus auch Züge des mythologisch Verklärenden
trägt) ist dies jedoch geradezu blasphemisch: die Eins gilt als unteilbar. Der
Mathematikhistoriker Helmuth Gericke schreibt dazu:

”
War die griechische Definition der Zahl zu der Zeit, als sie entstand nicht schon

veraltet? Man konnte doch längst mit Brüchen und irrationalen Zahlen (oder
Näherungswerten für diese) rechnen? [...] Wir nennen als diese Gegenstände Zah-
len, weil wir das Gemeinsame sehen, nämlich daß sich die Operationen Additi-
on und Multiplikation so einführen lassen, daß gleichartige Rechengesetze gelten.
Aber diese Operationen (Addition und Multiplikation) müssen doch für die drei
Arten von Dingen – natürliche Zahlen, Brüche, irrationale Zahlen – recht ver-
schieden eingeführt und definiert werden. Also gibt Euklid diesen drei Arten von
Dingen verschiedene Namen: Zahlen, Verhältnisse von Zahlen, Verhältnisse von
Größen.“(Gericke 1970, S. 31f)

Die Griechen hatten also gute Argumente, einen Relationalzahlbegriff, also Zah-
len abstrakt als Verhältnisse oder Beziehungen von Größen zu definieren, abzu-
lehnen. Bis sich dieser Zahlbegriff durchsetzt, werden mehrere Jahrhunderte, ja
Jahrtausende vergehen. Der Relationalzahlbegriff, das Definieren von Zahlen als
Beziehungen oder Verhältnisse von Größen, entwickelt sich erst ganz allmählich

2Zur Verwendung des Begriffs
”
Menge“ vgl. man die Anmerkungen bei Gericke 1970, S. 26 und S. 27.
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über wichtige Stationen bei Taquet und Stevins und etabliert sich erst mit Leib-
niz und Newton im beginnenden 18. Jahrhundert und findet erst bei Gauss in
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts seinen vorläufigen Abschluss (Vgl. Kai-
ser/Nöbauer 2002, S. 110ff).

Wie verständlich ist es da, dass ein Drittklässler nicht spontan geneigt ist, Zahlen
als Beziehungen zwischen Größen aufzufassen. Welch große Leistung verlangen
wir in der sechsten Klasse von unseren Schülern, wenn innerhalb ein paar Wochen
des Schuljahres das Zahlverständnis eine Entwicklung durchmachen muss, die gut
anderthalb bis zwei Jahrtausende der Menschheitsgeschichte beansprucht hat.

Im Zuge der Algebraisierung der Mathematik setzte sich Ende des 19. Jahrhun-
derts durch, Zahlen nur noch implizit zu definieren: Man bestimmt zunächst ein
Set von Rechenregeln, dass auf einer Menge zu gelten hat. Jede Menge, die diesen
Regeln genügt, kann dann als

”
Zahlbereich“ aufgefasst werden und die Elemente

dieser Menge als
”
Zahlen“.

Wer allerdings meint – wie etwa die Reformer der späten 1960er Jahre –, ein sol-
cher (weil im Prinzip auch heute noch in der Wissenschaft gängiger) Zahlbegriff
wäre der für die Schule einzig angemessene, wird die oben geschilderten Lern-
probleme nicht begreifen; die Reformen der 1960er/70er Jahre sind wohl auch
deshalb praktisch gescheitert.

3 Zahlen und das eigentümliche
”
Wesen des

unendlichen Prozesses“

”
Ein anschaulich geprägter und nicht-formaler Grenzwertbegriff reicht an dieser Stelle [Klasse

11] völlig aus [...]. Im Leistungskurs sollte der Grenzwertbegriff später vertieft werden, z.B. bei
der Behandlung der Integralrechnung.“

(Lehrplan Sek. II NRW, S. 16)

”
Die wirkliche Trennungslinie [...] wird dadurch markiert, daß die Infinitesimalrechnung

unendliche Prozesse vornimmt, die analytische Geometrie sie meidet [...] Es wird unsere erste
Aufgabe sein, das Wesen des unendlichen Prozesses als solches herauszuarbeiten“

(Toeplitz 1949, S. 1)

Den Meraner Reformern um Felix Klein haben wir es zu verdanken, dass Analy-
tische Geometrie und Infinitesimalrechnung bzw. Analysis den festen Kanon der
Oberstufenmathematik des Gymnasiums bilden. Wenn der aktuelle Lehrplan für
das Gymnasium nun den eigentlich infinitesimalen Teil der Analysis ans Ende
des 12. Schuljahres verschiebt und noch dazu nur den Leistungskursen zumutet,
würde Toeplitz wohl die Stirn runzeln und mit dem Paderborner Mathematikdi-
daktiker Andreas Marx hat er unlängst einen Verbündeten im Geiste gewonnen.
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Dass der Grenzwertbegriff in der nordrhein-westfälischen Oberstufe so margina-
lisiert worden ist, liegt zu einem guten Teil an dem Schindluder, den man im
Zuge der bereits im vorangegangenen Abschnitt gescholtenen Strengewelle der
1970er Jahre mit ihm getrieben hat. Routiniertes Abarbeiten des Epsilontik-
Kalküls hat ja in der Tat für sich genommen einen sehr beschränkten Wert für
die höhere mathematische Bildung und man darf bezweifeln, dass Toeplitz unter
der technischen Beherrschung des Epsilontik-Kalküls allein schon die Einsicht in
das

”
Wesen des unendlichen Prozesses“ verstanden hätte.

Marx zäumt das Pferd von einer anderen Seite auf und führt uns zum eigentlichen
Thema dieses Abschnitts: Schülerinnen und Schüler begegnen deutlich früher
unendlichen Prozessen als in der elften Klasse, angefangen mit der Unendlichkeit
der Zählreihe in der Grundschule, über den ersten Umgang nicht abbrechenden
Dezimalzahldarstellungen in Klasse 6/7 und schließlich, ob nun expliziert oder
nicht, aller spätestens in der Differential- und Integralrechnung.

Unendlichkeit und Zahl sind als zentrale mathematische Ideen aufs Engste mit-
einander verwoben und man tut gut daran, dies nicht erst in der Analysis zum
Thema zu machen (wenn es dort denn überhaupt passiert), so Marx zentrale
These.

Skepsis treibt die Paderborner Mathematikdidaktik schon länger um, wie gut
das mit dem

”
anschaulich geprägten und nicht-formalen Grenzwertbegriff“ in

der Praxis wirklich funktioniert. Seit den Arbeiten von Efraim Fischbein ahnt
die Mathematikdidaktik zudem, dass dort, wo es Unterricht versäumt, inhaltliche
Vorstellungen zu den behandelten Begriffen und Phänomenen gezielt aufzubauen,
diese Lücke von den Schülerinnen und Schülern durch eigenen Sinnkonstruktio-
nen (sogenannte ’tacit models’, Fischbein 1989) aufgefüllt wird. Diese weichen
nun aber vielfach von dem ab, was wir unter mathematischen Gesichtspunkten
für sinnvoll erachten würden.

Marx stellte nun seinen Untersuchungsteilnehmer/innen (Schüler/innen der zehn-
te Klasse) Fragen, die auf den ersten Blick mathematisch unsinnig erscheinen:

”
Was ist genauer: 1

3 oder 0, 3̄? Ist 0, 9̄ weniger als Eins?“

Die Interviews, die er mit den Jugendlichen zu diesen Fragen geführt hat, krei-
sen immer wieder um die Fragen:

”
Welche Vorstellungen von der Unendlichkeit,

vom Umgang mit dem potentiell und aktual Unendlichen entwickeln Schüler?
Welche Verbindung stellen sie zwischen verschiedenen Aspekten der Unendlich-
keit her? Welche Beziehungen sehen Schüler zwischen der Endlichkeit und der
Unendlichkeit?“(Marx 2007, S. 2)

Den Kenner der Mathematikgeschichte wird es nicht verwundern, dass insbe-
sondere der Umgang mit dem aktual Unendlichen den Jugendlichen die größten
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Schwierigkeiten macht. 1
3 ist für die Schülerinnen und Schüler oftmals gar keine

Zahl, sondern eine Rechenanweisung. 0, 3̄ eigentlich genauer, dann aber wieder
nicht, weil eigentlich ist es ja nur 0, 333333... usw. soweit wie man es halt ausrech-
net und in

”
der Mathematik könnte man rein theoretisch immer weiter gehen bis

es äh, bis man irgendwann stirbt und die Enkel und Urenkel das weiter machen
und man kommt nie zu einem genauen Ergebnis, weil es ja immer, immer weiter
geht“(Franziska im Interview, Marx 2007, S. 25).

Jener Schleier über das aktual Unendliche, das Festhalten am potenziell Unendli-
chen, war für die klassische griechische Mathematik typisch. Prinzipiell umgehen
kann man solche Schwierigkeiten, wenn man geneigt ist etwa Cantors Position
einzunehmen:

”
Cantor bringt die Diskussion wie folgt auf den Punkt: Jedem widerspruchsfrei

gebildeten Begriff kommt ’immanente Realität’ zu, ’transiente Realität’ dagegen
kommt den Begriffen zu, die sich auf reale Gegenstände oder Sachverhalte der
’körperlichen oder geistigen Natur’ beziehen (Cantor 1883, § 8). In der Frage nach
der transienten Bedeutung mathematischer Begriffe verwies er auf die Metaphysik.
Die Mathematik hat, nach Ansicht Cantors, jedoch nur auf die immanente Realität
zu achten, was aus seiner Sicht den Namen der freien Mathematik rechtfertigte.
(zitiert nach Epple 1999, S. 396)
Wie nahe die Schüler dieser Einschätzung Cantors stehen, bleibt offen. Auffällig ist
jedoch, dass die Schüler den Schwerpunkt ihrer Beobachtungen und Argumentatio-
nen auf den Teil legen, welchen Cantor an die Metaphysik übergibt.“(Marx 2007,
S. 80)

Nun mag man geteilter Meinung sein, ob man mit Schülerinnen und Schülern der
zehnten Klasse über immanente und transiente Realität philosophieren kann und
sollte. Marx weist aber darauf hin, was passiert, wenn man die Frage nach dem

”
Wesen des unendlichen Prozesses“ den Schülerinnen und Schülern selbst zur Be-

antwortung überlässt: Bruchzahlen und periodische Dezimalbrüche bleiben zwei
Arten von Zahlen, erste werden unter Umständen gar nicht als

”
echte Zahlen“

akzeptiert, irrationale Zahlen bleiben Teil einer
”
Mathewelt“ die unverbunden

mit den alltäglichen Erfahrungen und Vorstellungen der Jugendlichen bleibt und
deren Sinn tendenziell in Frage gestellt wird.

Auch hier kann vielleicht ein Einblick in die historische Entwicklung des Um-
gangs mit dem Unendlichen helfen, zu erkennen, wie die Mathematik reagiert
hat, warum sie schließlich genötigt war, Fragen nach der transienten Realität an
die Metaphysik zu verweisen und welche Vorteile und Grenzen es hat, sich auf
die Klärung der immanenten Realität zu beschränken. Und Grenzen hat diese
Position ganz offenkundig.

Es ist typisch für den Umgang mit Mathematik, die ich bei Wolfgang Hein kennen
und schätzen gelernt habe, was er am Rande der Erörterung des berühmten
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Paradoxons von Achilles und der Schildkröte (sinngemäß) sagte:

Dadurch, dass die Mathematik Konzepte wie die geometrische Reihe und deren
Grenzwert formal und technisch einwand- und widerspruchsfrei formulierbar ge-
macht hat, können wir mit dem Phänomen des aktual Unendlichen so umgehen,
dass es uns bei unserer weiteren Arbeit nicht wieder in die Quere kommt.
Ob wir damit das Wesen des unendlichen Prozesses auch in einem erkenntnistheo-
retisch erschließendem Sinn verstanden haben, steht aber auf einem anderen Blatt.

Dem möchte ich ausdrücklich beipflichten. Wer von uns wollte etwa behaupten,
wirklich verstanden zu haben, dass es auf der rationalen Zahlengeraden mehr
Lücken (also irrationale Zahlen) als Punkte (rationale Zahlen) gibt, obgleich
zwischen je zwei irrationalen Zahlen doch auch wieder eine rationale Zahl liegt?

Vielleicht – um den Kreis zum einführenden Zitat und damit auch diese Skizze
zu schließen – lagen die Mathematiker des Mittelalters mit ihrer Einschätzung
gar nicht so verkehrt, dass

”
Gott selbst das Universum mit Hilfe wissenschaftli-

cher Methoden geschaffen hat, die wesentlich mathematisch sind“(Hein 1997, S.
20). Nur lässt er auch uns Mathematiker eben nicht vollständig in seine Karten
blicken.
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