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1. Probleme und Theoreme als Ausdrucksweisen mathematischen Wis-
sens 

Erkenntnis wird in mathematischen Lehrbüchern in erster Linie durch Sätze 

mitgeteilt. Zur Anregung und Vertiefung werden Aufgaben gestellt. Histori-

sche Lehrbücher sprechen bei Lehrsätzen von Theoremen  bei Aufgaben  von 

Problemen.    

In den `ElementenA des EUKLID wird eine enge Verbindung zwischen Prob-

lemen und Theoremen sichtbar. Sie werden zumindest in den ersten Büchern 
ausgewogen dargestellt. Es gibt aber bereits im Altertum Lehrbücher, die sich 

auf Theoreme und ihre Beweise beschränken (z.B. die Abhandlung über 

`SpiralenA von ARCHIMEDES) oder die ausschließlich Probleme und ihre Lö-
sungen behandeln (z.B. die ̀ ArithmetikA des DIOPHANTOS).  

In didaktischer Sicht vermitteln Theoreme in erster Linie deklaratives Wis-

sen, Probleme dagegen prozedurales Wissen. Darüber hinaus enthalten gute 

Lehrbücher weitere Dimensionen mathematischen Wissens. Häufig werden 

jedoch auch bestimmte Aspekte vernachlässigt. Die folgenden Ausführungen 

wollen das an einigen klassischen Lehrbüchern deutlich machen und auf 

Konsequenzen für das Lernen von Mathematik hinweisen. Das Ziel ist dabei, 

eine angemessene Sicht mathematischen Wissens für Fragen des Ma-

thematikunterrichts zu gewinnen. 
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Historische mathematische Lehrbücher stellen unbestritten wichtige Quellen 

für die Geschichte des Mathematikunterrichts dar (KEITEL, OTTE, 

STEINBRING 1980). An ihnen kann man grundlegende didaktische Probleme 

und Lösungsansätze erkennen. Da Lehrbücher bestimmte Konzeptionen 
meist recht konsequent zu realisieren suchen, werden an ihnen auch die Kon-
sequenzen ihrer didaktischen Entscheidungen besonders deutlich. Wenn 

Lehrbücher auch nur bestimmte Aspekte des Lehrens und Lernens zeigen, so 

können sie einem vielleicht doch bei aktuellen didaktischen Problemen hel-

fen, deren Tragweite zu erkennen, um einen so vor zu vordergründigen Lö-

sungsversuchen bewahren. 

Wir greifen daher das Begriffspaar Probleme und Theoreme auf und werden 

einige historisch wichtige mathematische Lehrbücher im Hinblick auf die 

Beziehung zwischen Problemen und Theoremen untersuchen. Insbesondere 

interessiert uns dabei, welche Ausprägungen mathematischen Wissens dabei 

betont und welche vernachlässigt werden.  

Es wird dem Leser nicht schwer fallen, von den historischen Texten eine 

Brücke zu den modernen Lehrbüchern des eigenen Erfahrungsbereichs zu 

schlagen. Es ist immer wieder erstaunlich, welche Entdeckungen man an 

alten Texten machen kann, wenn man sie unter einem bestimmten Blickwin-

kel betrachtet. Die Arbeit will auch etwas von dieser `EntdeckerfreudeA ver-
mitteln.  

 

2. Theoreme und Probleme in den Elementen des Euklid 

Beginnen wir mit den `ElementenA des EUKLID (um 300 v. Chr.), die über 
Jahrhunderte das Bild der Mathematik prägten. Über den Beitrag des EUKLID 

schreibt PROKLUS DIADOCHUS (410-485), der letzte Leiter der platonischen 

Akademie, in seinem Euklid-Kommentar, daß dieser `viele Ergebnisse des 
EUDOXOS zusammenfaßte, viele des THEAITETOS zum Abschluß, und die 



 

 

3

weniger stringenten Beweise seiner Vorgänger in eine unwiderlegbare Form 

brachte.A (PROKLUS 1945, S. 213)  

Was dieses Buch für die Studierenden bedeuten sollte, beschrieb er wie folgt: 

`Wenn wir aber das Ziel für den Studierenden feststellen, so werden wir sagen, 

daß eben das, was der Titel besagt, also eine grundlegende Einführung, ihm ge-

boten sei und eine vollendete Ausbildung des Geistes der Studierenden für den 

gesamten Betrieb der Geometrie. Denn davon ausgehend werden wir auch die 

übrigen Teile dieser Wissenschaft uns aneignen können; ohne sie aber ist es 

uns unmöglich, die in ihr beschlossene Mannigfaltigkeit der Probleme in vol-

lem Umfang zu erfassen, und es entzieht sich uns die Erkenntnis der anderen 

Wahrheiten. Denn die grundlegendsten und einfachsten Lehrsätze, die aufs 

engste verwandt sind mit den ersten Voraussetzungen, sind hier zu einem 

vollkommenen System zusammengeschlossen, und die Beweise der anderen 

Sätze stützen sich auf diese als auf die einleuchtendsten und gehen von ihnen 

aus. So ist es denn auch klar ersichtlich, daß ARCHIMEDES in seinen Werken 

über die Kugel und den Zylinder, ferner APOLLONIOS und alle übrigen, der Be-

weise dieses Werkes als allgemein anerkannter Prinzipien sich bedienen.A 

(PROKLUS 1945, S. 215-216)  

Die `ElementeA beginnen mit  

  Definitionen, Postulaten und Axiomen, 

die auch als solche überschrieben sind. Für PROKLUS sind das die Prinzipien. 

Die Ableitungen aus den Prinzipien nennt PROKLUS Propositionen. Sie ̀ zer-
fallenA in 

  Probleme und Theoreme. 

Im Text sind diese jedoch nicht als solche ausgewiesen. Sie werden erst in 

späteren Ausgaben als solche gekennzeichnet. So folgt unmittelbar auf die 

Axiome die Formulierung:  

 Über einer gegebenen Strecke ein gleichseitiges Dreieck zu errichten. 
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Das ist also ein Problem. Es folgen zwei weitere Probleme, dann als ein ers-

tes Theorem der Kongruenzsatz für Dreiecke, die in zwei Seiten und dem 

eingeschlossenen Winkel übereinstimmen (sws): 

Wenn in zwei Dreiecken zwei Seiten zwei Seiten entsprechend gleich sind und 
die von den gleichen Strecken umfaßten Winkel einander gleich, dann muß in 
ihnen auch die Grundlinie der Grundlinie gleich sein, das Dreieck muß dem 
Dreieck gleich sein, und die übrigen Winkel müssen den übrigen Winkeln 
entsprechend gleich sein, nämlich immer die, denen gleiche Seiten gegenü-
berliegen. 

Das 1. Buch bringt 14 Probleme und 34 Sätze, das 4. Buch enthält nur Prob-

leme, das 5. Buch nur Theoreme.  

In den Definitionen, Postulaten, Axiomen, Problemen und Theoremen wird 

unmittelbar mathematisches Wissen ausgedrückt. Dieses Wissen ist unter-

schiedlicher Natur.  

(1) In Problemen und Theoremen ausgedrücktes Wissen 

Über die Bedeutung der Probleme und Theoreme für die Mathematik schreibt 
PROKLUS: 

`Jede Wissenschaft ist zweifacher Art: Entweder bemüht sie sich um die unmit-

telbaren Sätze, oder sie liefert, gestützt auf diese, Beweise und Konstruktionen, 

zieht überhaupt Folgerungen aus den Prinzipien und entwickelt so ihr System. 

Die unsere scheidet sich bei der Behandlung der Geometrie in die Erledigung 

der Probleme und die Gewinnung von Lehrsätzen. Sie bezeichnet als Probleme 

Aufgaben, bei denen sie sich zum Ziele setzt, nicht Vorhandenes ausfindig zu 

machen, ans Licht zu bringen und zu beschaffen, als Theoreme aber Sätze, 

durch die sie das, was zutrifft oder nicht zutrifft, sehen, erkennen und beweisen 

will.A (PROKLUS 1945, S. 307) 

Sowohl Probleme als auch Theoreme werden also als Ausdruck mathemati-

schen Wissens gesehen. Beim Lösen von Problemen und beim Finden von 

Theoremen geht es um Erkenntnis. Probleme sind dabei auf Verfahren ge-
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richtet, sie drücken also prozedurales Wissen aus, während Theoreme Aussa-

gen über Sachverhalte machen, also deklaratives Wissen darstellen.  

(2) In Demonstrationen ausgedrücktes Wissen 

Probleme und Theoreme werden in 

  Demonstrationen  

bewiesen. Auch sie werden nicht als solche benannt, sondern schließen sich 

unmittelbar an die Formulierung der Probleme und Theoreme an. Dabei gibt 

es jedoch einen feinen Unterschied: Beim Beweis eines Satzes steht am Ende 

die Formulierung: 

 ! was zu beweisen war. 

Am Ende des Beweises für die Lösung eines Problems steht: 

 ! was auszuführen war. 

Mit den Demonstrationen bekommt das in den Problemen und Theoremen 

mitgeteilte mathematische Wissen für den Lernenden eine neue Qualität: Es 

ist begründetes Wissen. 

Die Beweise beruhen darauf, daß Beziehungen hergestellt werden. Die ersten 

Beweise stützen sich auf die Prinzipien, später zunehmend auf bereits bewie-

sene Theoreme und Probleme. Bei den Postulaten finden sich Aussagen, die 

die Lösung bestimmter Probleme sichern (z.B. die Konstruktion einer Ver-

bindungsgeraden zweier Punkte) oder bestimmte Beziehungen feststellen 

(z.B. Gleichheit aller rechten Winkel). Die Beweise von Problemen stützen 
sich häufig auf Sätze. So wird beim Beweis für die Konstruktion der Winkel-

halbierenden wesentlich der 1. Kongruenzsatz verwendet. Ist in einem Be-

weis ein Winkel zu halbieren, so wird auf das entsprechende Problem zu-

rückgegriffen.  



 

 

6

Die Theoreme sichern die Lösungen der Probleme. Andererseits gehen die 

Sätze auch häufig aus Problemen hervor. Diese Beziehungen fallen nicht 

unmittelbar ins Auge, sie werden aber dem Lernenden beim Lesen der Be-

weise deutlich. Im Laufe der Zeit wurde dies den Lesern erleichtert, indem 
man die Nummern der jeweils angeführten Sachverhalte einfügte. Beim 

Durcharbeiten der Beweise erschließt sich dem Lernenden ein Wissen über 
Beziehungen. Dies ist eine höhere Ebene mathematischen Wissens. 

(3) Im System ausgedrücktes Wissen 

Die Postulate müssen so gewählt sein, daß sie eine ausreichende Grundlage 

für die Beweise darstellen. Hier setzte nach PROKLUS schon im Altertum 

Kritik an. Im Prinzip erwies sich aber die gewählte Grundlage als recht soli-

de.  

Die Reihenfolge der Probleme und Sätze ist so gewählt, daß in einem Beweis 

das jeweils benötigte Theorem bzw. Problem zur Verfügung steht. All das ist 

ein Kennzeichen der deduktiven Methode. Sie erschließt sich dem Lernenden 

wohl nicht unmittelbar. Doch kann ihn der Versuch, sich einen Überblick 
über das Buch zu verschaffen, zum Nachdenken über die Prinzipien des Auf-

baus bringen.  

Dabei kann z.B. eine interessante Entdeckung sein, daß die Konstruktionen 

bei Euklid aufeinander aufbauen. Das Problem, über einer Strecke ein gleich-

seitiges Dreieck zu konstruieren, wird von EUKLID gelöst, indem er sich um 

die Endpunkte der Strecke Kreise gezeichnet denkt, deren Radius gleich der 

Streckenlänge ist. Die Verbindung eines Schnittpunkts der beiden Kreise mit 

den Endpunkten liefert das gesuchte Dreieck.  

Das Problem, einen Winkel zu halbieren, wird so gelöst, daß man zunächst 

auf den Schenkeln mit einem Kreisbogen gleiche Strecken abträgt und die 

Schnittpunkte verbindet. Über dieser Strecke wird nun wie eben ein gleich-

seitiges Dreieck konstruiert, dessen Spitze man mit dem Scheitelpunkt ve r-
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bindet und damit die Winkelhalbierende erhält. Das ist schon recht aufwen-

dig.  

Scheinbar noch aufwendiger wird eine Strecke halbiert, indem man über ihr 

ein gleichseitiges Dreieck konstruiert, bei dem man den Winkel an der Spitze 

halbiert. Die Winkelhalbierende halbiert dann die gegebene Strecke. 

Für eine konkrete Durchführung ist das umständlich. EUKLID hat aber nur ein 

theoretisches Interesse. Aus seiner Sicht ist das Vorgehen ökonomisch, denn 

so verfügt er von Schritt zu Schritt über immer leistungsfähigere ̀ BausteineA. 

Man kann hier modern von einem `modularen KonstruierenA sprechen, wie es 

in Geometrieprogrammen realisiert ist (VOLLRATH 1991). 

Bei den meisten Büchern der `ElementeA finden sich am Anfang Definitio-
nen; Postulate und Axiome werden dagegen nur zu Beginn des 1. Buches 

gegeben. Vergleicht man den Aufbau der einzelnen Bücher, so fallen derarti-

ge Gemeinsamkeiten ins Auge. Sie stellen implizit gegebenes methodisches 
Wissen dar. 

 

(4) Im Schema enthaltenes Wissen 

Analysiert man die Behandlung der Theoreme und Probleme, dann stellt man 

Übereinstimmungen in der Feinstruktur fest. PROKLUS schreibt: 

`Jedes Problem aber und jeder Lehrsatz, die aus ihren vollständigen Teilen sich 

zusammensetzen, müssen alle folgenden Stücke in sich schließen: Die Aufgabe, 

die Angabe, die Thesis, die Konstruktion, den Beweis, die Schlußfolgerung.A 

(PROKLUS 1945, S. 308) 

Wenn man im Detail auch Schwierigkeiten hat, in jedem einzelnen Fall diese 

Struktur zu erkennen, so fällt doch ein gewisses schematisches Vorgehen auf, 

das man als Hilfe für den Lernenden sehen kann, weil es ihm ein Hand-

lungsmuster liefert. Es ist aber auch immer wieder Gegenstand der Kritik. So 

schreibt z.B. KUNO FLADT (1927): 
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`Was das Studium der Euklidischen Elemente wie überhaupt der mathemati-

schen Schriften der Griechen jedem Neuling immer wieder so erschwert, ist ihr 

Stil. Nach der trockenen Aufzählung der Definitionen, Postula te und Axiome 

folgt im ersten Buch ! und ebenso in allen anderen ! scheinbar zusammenhan-

glos Satz auf Satz. Die einzige Abwechslung ist dabei, daß die Sätze (Proposi-

tionen) entweder Probleme sind, d.h. Aufgaben, die zur Erzeugung eines Ge-

bildes führen, oder Theoreme, d.h. Lehrsätze, welche die Eigenschaften eines 

Gebildes erweisen. Aber, ob Problem oder Theorem, jeder Satz wird ! von 

wenigen Ausnahmen abgesehen ! in derselben Art und Weise abgehandelt ... 

Aber für den Lehrling der Geometrie ist nicht der logische, sondern der 

sachliche Zusammenhang die Hauptsache. Er ist nicht damit zufrieden, daß der 

oder jener vom Himmel gefallene Satz richtig ist. Er will wissen, warum man 

sich gerade mit ihm beschäftigt.A (FLADT 1927, S. 10-11)  

Generationen von Schülern wurden bei Konstruktionsaufgaben mit dem 

`euklidischen SchemaA aus Analysis, Beweis, Konstruktion und Determinati-
on traktiert, das so zu einer Aufgabe in der Aufgabe wurde. Erkennt man 

jedoch in diesem Schema ein heuristisches oder, noch weitgehender, ein 

methodologisches Prinzip (FISCHER 1977, 1978), so kann es dazu dienen, den 

Schülern Einsichten in das Problemlösen und in die mathematische Methode 

zu vermitteln. 

Das Buch enthält also sowohl in der Grob- als auch in der Feinstruktur seines 

Aufbaus implizit Wissen über die Methode und damit Metawissen. 

(5) Defizite 

Insgesamt liefern die `ElementeA in der Behandlung von Problemen und 
Theoremen vielschichtiges mathematisches Wissen. Allerdings ist dieses 

explizit nur auf der Ebene der Probleme und Theoreme sowie auf der Ebene 

der Beweise. Das übrige Wissen ist lediglich implizit vorhanden und muß 

dem Lernenden erst erschlossen werden. 
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Man kann diese bis ins Detail durchdachte Komposition mathematischen 

Wissens nur bewundern. Sie legt die logischen Beziehungen zwischen den 

Theoremen und den Problemen offen.  

Aber sie hat auch Schwächen. FLADT bemängelt den starren Stil und das 

Fehlen von Zielangaben. Man kann es so sagen: Die ̀ ElementeA beantworten 

regelmäßig die Frage nach dem `Warum ?A, aber nie die Frage nach dem 
`Wozu ?A. 

Die `ElementeA blenden wichtige Bereiche mathematischen Wissens aus. So 
fehlt die höhere Geometrie, die sich z.B. in den Werken des ARCHIMEDES 

(287?-212 v. Chr.) und des APOLLONIOS (etwa 200 v. Chr.) findet. Man wird 

EUKLID daraus keinen Vorwurf machen, denn der Titel `ElementeA rechtfer-
tigt ja diese Beschränkung. 

Wir hatten bereits auf das ausschließlich theoretische Interesse des EUKLID 

hingewiesen. Damit fehlt das praktische mathematische Wissen, das auch zu 

dieser Zeit vorhanden ist und sich z.B. später in den Schriften des HERON 

VON ALEXANDRIEN (etwa 60 n. Chr.) findet. 

Wenn wir aber noch einmal die Beziehung zwischen `ProblemA und `Theo-

remA ansprechen, so beschränken sich die `ElementeA im wesentlichen auf 
das Aufzeigen logischer Abhängigkeiten. Die lebendige Beziehung zwischen 

Problem und Theorem in der Entwicklung der Mathematik lassen die `Ele-

menteA nicht einmal ahnen. Einen Eindruck von dieser lebendigen Bezie-
hung, die natürlich bereits in der Antike bestand, geben Schriften des AR-

CHIMEDES.  
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3. Die Trennung von Theoremen und Problemen in der Abhandlung des 
Archimedes über Kugel und Zylinder 

ARCHIMEDES beginnt das II. Buch seiner Abhandlung über `Kugel und Zy-
linderA wie folgt: 

`Archimedes grüßt DositheosA 

`Du batest mich früher, dir die Beweise der Probleme zu senden, die ich Konon 

gestellt hatte. Nun trifft es sich, daß die meisten dieser Probleme durch die Le-

hrsätze gelöst werden, deren Beweise ich dir vorher geschickt habe, nämlich, 

daß die Oberfläche der Kugel viermal so groß ist wie die Fläche des größten 

Kugelkreises, ... . Diejenigen Aufgaben und Lehrsätze, die sich auf die genan-

nten Lehrsätze stützen, habe ich in diesem Buche, das ich dir schicke, auf-

geschrieben. Diejenigen Aufgaben aber, die auf anderer theoretischer Grundla-

ge gelöst werden, wie die über Spiralen und Konoide, werde ich versuchen, dir 

bald zu senden.A (ARCHIMEDES 1983, S. 130) 

Dieses Vorwort bettet das Buch ein in eine rege Kommunikation zwischen 

Mathematikern. Man sandte sich Probleme, forderte sich gegenseitig dazu 

auf, diese Probleme zu lösen. Wenn der andere nicht damit zurechtkam, sand-

te man ihm die Beweise. Es wird auch deutlich, daß einerseits Probleme zu 

Theoremen führten, andererseits aber auch Theoreme den Hintergrund für 

das Lösen ganzer Problemklassen lieferten. Dieses kurze Vorwort zeigt etwas 

von der lebendigen Beziehung zwischen Problem und Theorem im wissen-

schaftlichen Leben. Der Leser erhält damit einen Einblick in die Entwicklung 

mathematischen Wissens.  

Im Detail ist das freilich mit Vorsicht zu genießen. So schreibt der Übersetzer 

in der Einleitung zu dieser Abhandlung: 

`Der ganze Aufbau des Werkes zeigt den leitenden Gedanken, daß die Kugel in 

Elementarkegel zerlegt werden muß, deren jeder seine Spitze im Mittelpunkt 

der Kugel hat. Es entspricht jedoch nicht der Art des Archimedes (...), den le i-

tenden Gedanken in den Vordergrund zu rücken, vielmehr dient er nur ihm 

selbst als Schlüssel der Beweisfindung.A (ARCHIMEDES 1983, S. 75) 
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Es wird hier auf die Schwierigkeit verwiesen, aus dem gegebenen Beweis auf 

den Weg zu schließen, auf dem der Satz gefunden wurde. In der Anmerkung 

zur Abhandlung `Über die SpiraleA behauptet er: 

`Archimedes kann die vorliegenden Sätze nicht auf dem Wege gefunden haben, 

auf dem er sie bewiesen hat, da die fundamentalen unter den fraglichen Sätzen 

indirekt bewiesen werden, also die Kenntnis des Satzes vor dem Beweise da-

gewesen sein muß.A (ARCHIMEDES 1983, S. 68) 

Der Kommentator sieht ̀ im wesentlichen ästhetische GründeA dafür, daß ein 
von der Herleitung der Formel abweichender Beweis geführt wird. In einer 

erst 1906 gefundenen Schrift `Über die MethodeA (ARCHIMEDES 1983) wird 
deutlich, daß seine Ideen in physikalischen Erfahrungen wurzelten. Jedenfalls 

haben die Werke des Archimedes zahlreiche tiefsinnige Betrachtungen über 

seine Heuristik angeregt. 

Was Probleme und Theoreme in der Abhandlung selbst angeht, wird eine 

Trennung in den zwei Bänden der Abhandlung sichtbar. 

Das 1. Buch beginnt mit ausgewählten Definitionen und Postulaten. Dann 

werden Theoreme und Beweise gegeben. Während die Definitionen und 

Postulate als solche ausgewiesen sind, fehlen die entsprechenden Hinweise 

bei den Theoremen und Beweisen. Ausgewiesen werden dann allerdings 

einige Hilfssätze (Lemmas) und Folgerungen (Korollare). Die wichtigsten 
Sätze sind: 

`Die Oberfläche der Kugel ist viermal so groß wie die Fläche ihres größten 

Kugelkreises.A (ARCHIMEDES 1983, S. 114) 

und 

`Der Inhalt der Kugel ist viermal so groß wie der eines Kegels, dessen Grund-

fläche gleich der Fläche des größten Kugelkreises und dessen Höhe gleich dem 

Radius der Kugel ist.A (ARCHIMEDES 1983, S. 115) 

Daraus ergibt sich folgendes Bild: In der Forschungsphase führten bei AR-

CHIMEDES Probleme auf Theoreme, für die er Beweise fand. Mit Hilfe der 
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Theoreme konnte er die Probleme lösen. Im 1. Buch wird das Ergebnis dieses 

Entwicklungsprozesses systematisch dargestellt. Es handelt sich bei ihm um 

die eigentliche wissenschaftliche Abhandlung, in der auf die Angabe der 

Probleme verzichtet wird. Als mitteilenswert sieht ARCHIMEDES also ledig-
lich Postulate, Definitionen, Theoreme und deren Beweise an. Diese Darstel-

lung richtet sich an die wissenschaftliche Öffentlichkeit: 

`Da ich nun meine, daß es richtig sei, den Freunden die Lehrsätze mitzuteilen, 

so sende ich Dir die Beweise, die ich aufgeschrieben habe und stelle den Ma-

thematikern anheim, sie kritisch zu betrachten.A (ARCHIMEDES 1983, S.77) 

Das 2. Buch beschränkt sich auf die Probleme, die benötigten Sätze und die 

Lösungen. Es hat damit wohl in erster Linie eine didaktische Intention, denn 

es sollte zur persönlichen Information des Adressaten dienen.  

Die systematische Abhandlung verzichtet also auf die Angabe der Probleme, 

aus denen sie hervorgegangen ist und die man mit ihrer Hilfe lösen kann. 

Damit wird die Entwicklung des Systems noch weiter verschleiert. Diese 

Abhandlung vermittelt also in erster Linie deklaratives Wissen und Wissen 

über Zusammenhänge. Wie bei EUKLID werden die Postulate und Definitio-

nen an den Anfang gesetzt. Bei den folgenden Theoremen ist die Reihenfolge 

im wesentlichen durch logische Gesichtspunkte bestimmt.  

Auch in seiner Abhandlung `Über SpiralenA erwähnt ARCHIMEDES zwar im 

Vorwort, daß die Sätze die Lösungen von Problemen zur Spirale liefern, in 

der Abhandlung selbst werden dann jedoch keine Probleme, sondern ledig-
lich die Theoreme und Beweise formuliert. Bis in unsere Tage ist dies das 

Vorbild für wissenschaftliche Abhandlungen über Mathematik, die sich an 

Kenner wenden.  

Die didaktische Abhandlung ist eine Problemsammlung, die vor allem proze-
durales Wissen vermittelt und deklaratives Wissen nur insoweit bereitstellt, 

als es zur Lösung der Probleme benötigt wird. Sie ist aber im Kontext der 

systematischen Abhandlung zu sehen und ergänzt diese. 
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4. Theoretische Probleme in der Arithmetik des Diophantos  

Ausschließlich Probleme bestimmen die `ArithmetikA des DIOPHANTOS aus 
Alexandria (um 250 n. Chr.). Auch er wendet sich an einen Wißbegierigen:  

`Da ich weiß, mein sehr verehrter Dionysios, daß Du voller Eifer bist, die Lö-

sung arithmetischer Probleme kennenzulernen, so habe ich versucht, Dir die 

Wissenschaft der Arithmetik, mit den Elementen beginnend, zu erklären.A (DI-

OPHANTOS 1952, S. 5) 

Nach einer knappen Einführung in das Wesen der Arithmetik und in seine 

Notation beginnt seine Aufgabensammlung. 

`1. Eine gegebene Zahl ist in 2 Summanden zu zerlegen, die eine gegebene Dif-

ferenz haben. 

Die gegebene Zahl sei 100, die Differenz 40. Die kleinere Zahl werde x 

genannt, dann ist die größere x+40, also die Summe 2x+40. Es ist also 100 = 2x 

+ 40. Ich subtrahiere beiderseits die gleiche Zahl, nämlich 40, erhalte 60 = 2x. 

Demnach ist x = 30. Die kleinere Zahl ist also 30, die größere 70.A (DIOPHAN-

TOS 1952, S. 7) 

Und so geht es weiter. Über sein Gliederungsprinzip schreibt DIOPHANTOS:  

`Nun wollen wir aber den Weg zu den Problemen, deren wir eine große Fülle 

haben, beschreiten. Da es sich um viele und umfangreiche Probleme handelt 

und da es deswegen lange dauert, bis sie von denjenigen, die sie studieren, im 

Gedächtnis behalten und beherrscht werden, so habe ich mich entschlossen, so 

weit wie möglich eine Teilung der Probleme vorzunehmen, mit den elemen-

taren Problemen anzufangen und allmählich zu den schwierigeren vorzuschre-

iten. So nämlich wird der Weg für den Anfänger leichter sein, und so wird der 

Stoff auch leichter im Gedächtnis bleiben.A (DIOPHANTOS 1952, S.7) 

Die Probleme sind also nach folgenden Prinzipien angeordnet: 

Zerlegung des Stoffes in kleinere Portionen, das sind hier Probleme und ihre 

Lösungen. 

Reihung der Probleme vom Einfacheren zum Schwierigeren. 
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Bei den Problemen handelt es sich um Aufgaben, in denen bestimmte Zerle-

gungen natürlicher Zahlen gefunden werden sollen. Bei der Lösung der Prob-

leme wird einerseits eine algebraische Technik verwendet, andererseits wird 

aber auch immer argumentiert. Damit wird begründetes prozedurales Wissen 
über natürliche Zahlen vermittelt. Implizit ist mit der verwendeten Lösungs-

technik in der Aufgabensammlung auch heuristisches Wissen enthalten.  

Die didaktische Komposition, das Argumentieren und das schließlich erreich-

te mathematische Niveau sprechen für dieses Werk, von dem uns nur Teile 

erhalten sind. Andererseits ist man als Leser dem Werk völlig ausgeliefert. 

Man erkennt überhaupt keinen roten Faden und auch keine Zusammenhänge 

und vermißt Zusammenfassungen der wesentlichen Ergebnisse. Die Aufga-

bensammlung des DIOPHANTOS vermittelt also in erster Linie prozedurales 

Wissen.  

Da keine wesentlichen Sachverhalte über Zahlen in Theoremen mitgeteilt 

werden, vermittelt das Buch allenfalls implizit Wissen über Zahlen und über 

Zusammenhänge. Da das Buch auch praktisches Wissen völlig ausblendet, 

gewinnt man den Eindruck einer reinen `Spielerei mit ZahlenA. Seine fachli-
che Substanz wurde von VAN DER WAERDEN sehr ausführlich gewürdigt 

(1956, S. 457-470). 

 

5. Praktische Probleme in der Geometrica des Heron  

Von HERON von Alexandrien (um 60 n. Chr.) gibt es ein Sammlung von 

Schriften, in denen es im wesentlichen um praktische Fragen geht. Wir wol-

len uns die `GeometricaA (HERON 1976) etwas näher ansehen. VAN DER 

WAERDEN beschreibt sie wie folgt: 

`Die Geometrika ist kein wissenschaftliches Werk, sondern eher eine Formel-

sammlung mit Übungsaufgaben, schrecklich elementar, aber sehr klar und 

leicht zu verstehen. Man glaubt, sich in den Lehrbetrieb HERONS an der tech-

nischen Hochschule von Alexandrien hineinversetzt. Man stelle sich vor: zuerst 
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zehn Beispiele, wie man den Flächeninhalt eines Quadrates berechnet, dann 

vier Beispiele für den Flächeninhalt eines Rechtecks, dann vierzehn rechtwink-

lige Dreiecke (Berechnung der Hypotenuse und des Flächeninhaltes) usw. 

Nichts als Zahlenbeispiele ohne Beweise, wie in den Keilschrifttexten oder in 

den altindischen Rechenbüchern.A (VAN DER WAERDEN 1956, S. 456) 

Aber lassen wir HERON selbst zu Wort kommen. Er schreibt über die Geo-

metrie: 

`Die Geometrie ist also die Wissenschaft von Figuren und Größen und ihren 

Veränderungen, und ihr Zweck ist hiervon zu handeln; die Methode aber ihrer 

Darstellung ist synthetisch; sie fängt nämlich mit dem Punkte an, das ohne 

Ausdehnung ist, und erreicht über Linie und Fläche den Körper. ... Die Geo-

metrie hat ihre Darstellung durch Abstraktion aufgebaut; sie nimmt nämlich 

den physischen Körper, der drei Dimensionen hat und Stofflichkeit, und durch 

Entfernung seiner Stofflichkeit hat sie den mathematischen Körper gebildet, 

der solide ist, und durch Abstraktion hat sie dann den Punkt erreicht.A (HERON 

1976, S. 175) 

Seine `geometrischen UntersuchungenA beginnt er mit einem Rückblick auf 
die Wurzeln der Geometrie: 

`Wie der alte Bericht uns lehrt, haben die meisten Menschen sich mit Vermes-

sung und Verteilung von Land abgegeben, woraus der Name Geometrie 

(Landmessung) entstanden ist. Die Erfindung aber der Vermessung ist von den 

Ägyptern gemacht; denn wegen des Steigens des Nils wurden viele Grund-

stücke, die deutlich zu erkennen waren, unkenntlich durch das Steigen, viele 

auch noch nach dem Fallen, und es war dem einzelnen nicht mehr möglich sein 

Eigentum zu unterscheiden; daher haben die Ägypter diese Vermessung erfun-

den, bald mit dem sogenannten Meßband, bald mit der Rute, bald auch mit an-

deren Maßen. Da nun die Vermessung notwendig war, verbreitete sich der 

Gebrauch zu allen lernbegierigen Menschen.A (HERON 1976, S. 177) 

Er verweist dann auf geometrische Begriffe und gibt zu den einzelnen Begrif-

fen die Zahl der Theoreme an, die seinem Buch zugrunde liegen. Nur gele-

gentlich wird ein Theorem in Worten angegeben (z.B. der Satz des Pythago-

ras), und auf dieser Grundlage wird dann eine konkrete Aufgabe gelöst.  
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Wegen seiner praktischen Interessen spielen Maße eine wichtige Rolle. 

`Die Maße aber sind von den menschlichen Körperteilen hergenommen, Fin-

ger, Handfläche, Spanne, Zeigefingeröffnung, Fuß, Unterarm, Schritt, Klafter. 

Das kleinste von allen aber ist der Zoll, der auch Einheit genannt wird;...A (HE-

RON 1976, S. 183-185)  

Er führt dann alle möglichen Beziehungen an, z.B. 1 Klafter ist 96 Zoll, 1 

Schritt 40 Zoll, eine Elle 24 Zoll.  

Die Maßangaben enthalten deklaratives metrologisches Wissen. Wie in der 

Einleitung ist aber HERON auch hier bemüht, historische Hinweise zu geben, 

so daß der Leser einen Eindruck von der Entwicklung des Wissens erhält. 

Nach dem umfangreichen metrologischen Teil folgen Berechnungen von 

Flächeninhalten aller möglichen Figuren in Form von konkreten Problemen 

und Lösungen in dem von VAN DER WAERDEN geschilderten Stil. Es findet 

sich auch der Hinweis, daß es für die gleiche Aufgabe unterschiedliche Lö-

sungswege geben kann. 

VAN DER WAERDEN sieht die Schriften des HERON in der Tradition der `Re-

chenbücherA. Aufgaben und Aufgabensammlungen sind die ältesten mathema-
tischen Quellen, die uns heute zur Verfügung stehen. Meist handelt es sich 

um praktische Probleme: Kauf und Verkauf, Miete und Pacht, Löhne, Um-

rechnungen usw. Adressaten waren in erster Linie Anwender: Beamten, 

Kaufleute, Landvermesser, Seefahrer. Diese sind nicht besonders interessiert 

an Begründungen, sie möchten vor allem wissen, wie es geht. Die Aufgaben-

sammlungen beschränken sich deshalb meist auf die Angabe des Lösungs-

weges, ohne diesen zu begründen. Diese Literaturgattung findet sich zu allen 

Zeiten. Einen Höhepunkt erreichte sie mit den Werken der Rechenmeister, 

von denen vor allem ADAM RIES (1492-1559) zu nennen ist.  

HERONS `GeometricaA ist in erster Linie eine Aufgabensammlung, die sich 
weitgehend in der Angabe und in der Lösung von praktischen Problemen 

erschöpft. Das Werk wendet sich unmittelbar an den Praktiker, dem es zeigt, 
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wie die entsprechenden Aufgaben gelöst werden, ohne daß Begründungen 

gegeben werden. Es wird also vor allem prozedurales praktisches Wissen 

dargeboten. Die Hinweise auf die historische Entwicklung wirken motivie-

rend und zum Teil erhellend. Mit den Begriffen, Sätzen und den historischen 
Hinweisen bietet das Buch auch ein gewisses Hintergrundwissen.  

Das Interesse des Mathematikhistorikers gilt in erster Linie den theoretischen 

Werken. Das kommt besonders deutlich in folgender Äußerung von VAN DER 

WAERDEN zum Ausdruck: 

`Interessant sind die großen Ideen der Menschheit, nicht die Verwässerung die-

ser Ideen in Schulbüchern und Aufgabensammlungen. Seien wir froh, dass wir 

die Meisterwerke eines ARCHIMEDES und APOLLONIOS haben und trauern wir 

nicht den zahlreichen verlorenen Rechenbüchlein von der Art des HERON 

nach.A (VAN DER WAERDEN 1958, S. 457)  

In didaktischer Sicht stellt aber die `GeometricaA einen wichtigen Typ von 

Lehrbüchern dar, die Aufgaben tradierten und weiterentwickelten.  

Auch im Bereich der Rechenbücher blieb es nicht bei der Beschränkung auf 

das bloß prozedurale Wissen. So legt z.B. CHRISTLIEB VON CLAUSBERG 

(1689-1751) in seinem Buch `Demonstrative RechenkunstA (1732) Wert auf 

Begründungen. Das ist bereits im Titel ausgedrückt, der mit dem Wort `de-
monstrativA auf ̀ DemonstrationenA, also ̀ BeweiseA hinweist.  

Eine Verbindung zwischen theoretischem und praktischem Wissen, das wis-
senschaftlich begründet ist, allgemeinen und konkreten Problemen, die be-

gründet gelöst werden, stellen schließlich die Enzyklopädien des 16.-18. 

Jahrhunderts dar.  
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6. Probleme und Theoreme in den mathematischen Wissenschaften des 
Cursus mathematicus von Kaspar Schott 

Wenn wir nun bei der Betrachtung historischer Lehrbücher einen großen 

Sprung über mehr als tausend Jahre machen, so erscheint uns dies gerechtfer-

tigt, weil mit den Enzyklopädien erstmals Bücher entstehen, die darum be-

müht sind, alle wesentlichen Aspekte mathematischen Wissens darzustellen. 

Dies hat verschiedene Gründe.  

Seit dem Beginn des 16. Jahrhunderts erlebten die ̀ mathematischen Wissen-

schaftenA einen großen Aufschwung. Schon damals ̀ explodierteA das Wissen. 

Gebildete Menschen strebten danach, dieses Wissen zu überschauen. Man 

versuchte deshalb, dieses Wissen in Enzyklopädien geschlossen und über-

sichtlich darzustellen. 

Die Wissenschaftlichkeit der dargestellten Bereiche war durch die axiomati-

sche Methode bestimmt. Immer mehr Gebiete wurden nach dem Vorbild der 

Geometrie axiomatisch als Wissenschaften dargestellt. Unter dem Einfluß 

von RENÉ DESCARTES (1596-1650) wurden die `ElementeA sogar zum Vor-

bild für die Philosophie. Man denke etwa an `Die Ethik nach geometrischer 

Methode dargestelltA von BARUCH SPINOZA (1632-1677). Diese Entwicklung 
fand ihren Ausdruck in der von DESCARTES und GOTTFRIED WILHELM LEIB-

NIZ (1646-1716) propagierten Idee einer ̀ mathesis universalisA. 

Eine wichtige Rolle für die ̀ Dynamisierung des WissensA spielte schließlich 
die Erfindung des Buchdrucks (KEITEL, OTTE, SEEGER 1980).  

Einen Überblick über die Entwicklung der enzyklopädischen Literatur gibt 

KNOBLOCH (1989). Wir wählen als Beispiel einer Enzyklopädie den `Cursus 

mathematicusA (1661) des Würzburger Mathematikers KASPAR SCHOTT 

(1608-1666), der auch von KNOBLOCH eingehend gewürdigt wird.  

SCHOTT beschreibt in einer Einführung (̀ IsagogeA), wovon die Mathematik 
und die mathematischen Wissenschaften handeln. Dabei bezieht er sich zu-
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nächst auf Proclus, dann auf Mathematiker der Neuzeit und nennt dann seine 

Einteilung. Er behandelt in lateinischer Sprache: Praktische Arithmetik, Ele-
mentare und praktische Geometrie, Elementare und praktische Trigonomet-
rie, Elementare theoretische und praktische Astronomie, Astrologie, Chro-
nographie (Chronologie), Geographie, Hydrographie (Navigation), Ho-
rographie (Lehre von den Sonnenuhren), Mechanik, Statik, Hydrostatik, 
Hydrotechnik, Optik, Katoptrik (Spiegelungstheorie), Dioptrik (Brechungs-

theorie), Fortifikation (Festungsbau), Offensive und defensive Kriegsführung, 
Taktik, Harmonielehre, Algebra, Logarithmen. 

Dieses aus vielen Bereichen zusammengetragene und einheitlich dargestellte 

Wissen ist als enzyklopädisches Wissen `sprichwörtlichA geworden. 

Der `Cursus mathematicusA schließt auch die ̀ ElementeA des EUKLID ein. So 
besteht das Kapitel über Elementargeometrie aus den ersten sechs Büchern 

der `ElementeA. Hier sind jetzt die Propositionen als solche ausgewiesen: So 

lautet z.B. die Überschrift beim 1. Problem: `Propositio I. ProblemaA. Ent-

sprechend steht beim 1. Theorem: `Propositio IV. TheoremaA. Es werden 
auch `CorollariaA ausgewiesen.  

Die Beweise werden nicht als solche gekennzeichnet. Allerdings werden in 

den Beweisen die Nummern der jeweils benutzten Sachverhalte angeführt. 

Damit werden nun auch Zusammenhänge im Wissen sichtbar. 

Den `ElementenA gehen Prolegomena (einleitende Bemerkungen) voran, in 
denen SCHOTT zunächst die Bedeutung von Definitionen, Postulaten und 

Axiomen als Prinzipien deutlich macht und dann Probleme, Theoreme und 

Demonstrationen erläutert. Das erinnert alles sehr an PROKLUS, aber es ist 

hier Bestandteil des Buches. Damit wird in diesem Lehrbuch Wissen über die 

Methode als Metawissen explizit dargestellt.  

Die praktische Mathematik ist ebenfalls im Stil der ̀ ElementeA aufgebaut. In 
der praktischen Elementargeometrie wird sogar der Bau von Vermessungsin-

strumenten systematisch eingegliedert. So findet sich die Anleitung für den 
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Bau des `geometrischen QuadratsA und des `Pantometrum KircherianumA 

unter der Überschrift ̀ PragmatiaA. Das Buch schließt also begründetes prak-
tisches Wissen mit ein.  

Schließlich werden auch die ̀ mathematischen WissenschaftenA systematisch 
aufgebaut. So beginnt die Hydrostatik mit Definitionen, z.B. der Begriffe 

`fester KörperA und `flüssiger KörperA, und Hypothesen, z.B. `Alles Nasse 

hat Gewicht.A Es folgen Propositionen, Theoreme und Probleme, die das 
klassische Wissen von ARCHIMEDES, aber auch neuere Ergebnisse einschlie-

ßen. Diese Mathematiker werden genannt, und ihre Beiträge zu diesem Ge-

biet werden gewürdigt. Dies gilt für das ganze Buch. Immer wieder wird auf 

die historische Entwicklung der einzelnen Gebiete hingewiesen. Damit wird 

im `Cursus mathematicusA auch historisches Wissen über die mathemati-

schen Wissenschaften dargeboten. 

Zwar werden im Teil über `Offensive und defensive KriegsführungA am 
Anfang auch Axiome angegeben, doch verzichtet Schott darauf, Probleme, 

Theoreme oder Propositionen auszuweisen und zu formulieren. 

Später werden auch bei diesem Thema Theoreme angegeben. So finden sich 

in dem Buch `Die Anfangsgründe aller mathematischen WissenschaftenA 
(1710) von CHRISTIAN VON WOLFF (1679-1754) Lehrsätze wie: 

`Die Festung muß an allen Orten gleich stark fortificiret seyn.A (WOLFF 1797, 

S. 765) 

Der Beweis beginnt mit der Feststellung: 

`Sie ist verlohren, sobald der Feind sich an einem Orte einen offenen und siche-

ren Gang in dieselbe gemachet.A (WOLFF 1797, S. 765) 

und endet mit der Überlegung: 

`Ist nun die Festung an einem Orte schwächer, als an dem andern, so wird der 

Feind sie an dem schwachen attakiren, und ist die Stärke an den übrigen Orten 

vergebens.A (WOLFF 1797, S. 765) 
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Das ist zwar überzeugend und auch `more geometricoA dargestellt. Aber es 
hat nichts mit Mathematik zu tun. 

Der Betonung der Systematik liegt die Vorstellung zugrunde, es komme in 

einem Lehrbuch vor allem darauf an, daß sich ein Sachverhalt logisch aus 

dem anderen ergebe, wie das Wolff sehr eindringlich geschrieben hat:  

`Die Lehrart der Mathematicorum, das ist, die Ordnung, deren sie sich in ihrem 

Vortrage bedienen, fänget an von den Erklärungen, gehet fort zu den Grundsät-

zen, und hiervon weiter zu den Lehrsätzen und Aufgaben: überall aber werden 

Zusätze und Anmerkungen nach Gelegenheit angehänget.A (WOLFF 1797, S. 1) 

Er sieht an dieser Methode den Vorzug: 

`Und darum, weil in der Mathematik diese Lehrart auf das allergenaueste in 

Acht genommen wird, rühmet man von ihr, daß sie den Verstand des Menschen 

schärfe, das ist, geschickt mache, in alle Dinge, die er erkennen lernet, tiefer 

und richtiger einzusehen, als ein anderer, der sich so genau und ordentlich zu 

denken nicht angewöhnet. 

Es werden also dieses vortreflichen Nutzens diejenigen nicht theilhaftig, wel-

che blos einige mathematische Aufgaben, und andere, im menschlichen Leben 

zwar nützliche, aber an und vor sich selbst zur Mathematik eigentlich nicht ge-

hörigen Sachen lernen, oder auch von den mathematischen Wahrheiten nur eine 

gemeine Erkenntniß erlangen.A (WOLFF 1797, S.7-8) 

Nach dieser Vorstellung geschieht das Lernen von Mathematik beim Auf-

nehmen des Dargebotenen. Das mag für das Lernen von Erwachsenen bis zu 

einem gewissen Grade zutreffen. Kinder lernen anders.  

Die Enzyklopädien bieten eine große Vielfalt und eine beachtliche Viel-

schichtigkeit mathematischen Wissens. Ihre Systematik bietet dieses Wissen 

gut gegliedert an. Die Axiomatik prägte das Wissenschaftsverständnis dieser 

Zeit. Für viele dieser ̀ mathematischen WissenschaftenA stellte allerdings die 
Axiomatik eine Beengung dar, die der weiteren Entwicklung hinderlich war. 

Die meisten dieser Gebiete haben sich deshalb aus diesem `KorsettA befreit 
und sich selbständig weiterentwickelt. 
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Einen letzten großen Versuch, in einer `Enzyklopädie der mathematischen 

WissenschaftenA (1904-1935) das mathematische Wissen der Zeit darzustel-
len, gab es zu Beginn unseres Jahrhunderts. Die Entwicklung der Mathematik 

ging über dieses Unternehmen hinweg. Noch bevor die letzten Bände fertig 

waren, mußten die ersten bereits wieder überarbeitet werden. Ein neuer Ver-

such, die Vielfalt mathematischen Wissens in den Griff zu bekommen, wurde 

mit den `Éléments de mathématiqueA von N. BOURBAKI unternommen, in-
dem sie die Vielfalt des Wissens mit Hilfe von Strukturen transparent zu 

machen suchten. Doch auch die `StrukturenA bargen die Gefahr in sich, Ent-
wicklungen einzuengen. 

In den Einzelgebieten der Mathematik verlangte die Dynamik des Wissens 
(KEITEL, OTTE, SEEGER 1980) neue Darstellungsformen von Mathematik. So 

führte z.B. die stürmische Entwicklung der Analysis zu freieren Darstellun-

gen. EULERS `Introductio in analysin infinitorumA (1748) ist problemorien-
tiert und entwickelnd dargestellt. Ähnliches gilt für die Schriften von LEIBNIZ 

und NEWTON zur Entwicklung der Analysis. 

 

7. Entwicklung von Problemen und Theoremen in der Algebra von Euler 

Die bisher betrachteten Darstellungen wandten sich in erster Linie an Wis-

senschaftler oder Studierende. Als herausragendes Beispiel einer einführen-

den entwickelnden Darstellung von Mathematik, die sich an einen breiteren 

Leserkreis wandte, sei die `AlgebraA von LEONHARD EULER (1707-1783) aus 
dem Jahre 1770 gewählt. Betrachten wir seine Einführung der Brüche etwas 

näher: 

`68. Wenn sich eine Zahl, wie z.B. 7, durch eine andere, wie 3, nicht theilen 

läßt, so ist dies nur so zu verstehen, daß sich der Quotient durch eine ganze 

Zahl nicht ausdrücken läßt, keinesweges aber, daß es an sich unmöglich sei, 

sich einen Begriff von dem Quotienten zu machen. 

Man darf sich nur eine Linie, die 7 Fuß lang ist, vorstellen, so wird wohl Nie-
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mand bezweifeln, daß es möglich ist, diese Linie in drei gleiche Theile zu zer-

legen und sich einen Begriff von der Größe eines solchen Theils zu machen. 

69. Da man sich nun einen deutlichen Begriff von dem Quotienten, der in sol-

chen Fällen herauskommt, machen kann, obgleich derselbe keine ganze Zahl 

ist, so werden wir hiedurch zu einer besonderen Art von Zahlen geleitet, welche 

Brüche oder gebrochene Zahlen genannt werden. 

Also haben wir in obigem Beispiel, in dem 7 durch 3 dividirt werden soll, einen 

deutlichen Begriff von dem hier entstehenden Quotienten, und man pflegt 

denselben 3
7 zu schreiben, indem man den Dividendus oben, den Divisor da-

runter setzt und beide durch einen Strich trennt. 

70. Wenn also auf allgemeine Art die Zahl a durch die Zahl b getheilt werden 

soll, so wird der Quotient durch b
a angedeutet, welcher Ausdruck ein Bruch ge-

nannt wird; daher man sich keinen bessern Begriff von einem solchen 

Bruch b
a machen kann, als daß man sagt, es werde dadurch der Quotient ange-

geben, welcher entsteht, wenn man die obere Zahl durch die untere dividirt. 

Hiebei ist noch zu merken, daß bei allen Brüchen die untere Zahl der Nenner, 

die obere Zahl aber der Zähler genannt zu werden pflegt.A (EULER o.J., S. 35-

36) 

EULER beginnt mit einem konkreten Problem und macht daran die Problema-

tik deutlich. Dann transformiert er das Problem, so daß es lösbar ist. Wesent-

lich ist dabei der Verweis auf die Vorstellung. Die Lösung drückt er wie 

üblich durch einen Bruch aus, wobei er die darin auftretenden Zahlen zu-

nächst von der Problemstellung her deutet. Nun führt er allgemein den Beg-

riff des Bruchs ein, dann auch die Bezeichnungen Zähler und Nenner.  

Seine Darstellung ist entwickelnd. Er knüpft an Bekanntes an und entwickelt 

Neues anhand eines Problems. Er arbeitet also problemorientiert.  

Indem er von einem Beispiel ausgeht, folgt er dem Prinzip: 

 Vom Besonderen zum Allgemeinen. 
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Im Gedankengang wiederholt er wichtige Gedanken. Er nimmt also in Kauf, 

daß sein Text redundant ist. Dabei erkennt man das Prinzip: 

 Festigung durch Wiederholung. 

Folgt man weiter der Darstellung, dann fällt auf, wie sorgfältig er die mögli-
chen Fälle von Brüchen an Beispielen hervorhebt. Es wird also untersucht, 

welche Beispiele unter den Begriff fallen, um so Brüche als Phänomen zu 

erfassen.  

Dann werden Eigenschaften erarbeitet, z.B. wird die Frage untersucht, wann 

Brüche größer als 1 sind, wann sie gleich 1 und wann sie kleiner als 1 sind. 

Erst nach dieser eingehenden phänomenologischen Betrachtung werden die 

Rechenregeln erarbeitet. 

Ähnlich ist die Algebra dargestellt. Euler behandelt hier Gleichungen und 

`unbestimmte AnalytikA. Damit sind Zerlegungsprobleme gemeint, wie sie ja 
bereits seit DIOPHANTOS bekannt sind. Nur werden sie hier durch die Algebra 

wesentlich transparenter (allerdings nicht unbedingt interessanter).  

Immer wieder formuliert EULER Regeln, die hergeleitet oder anschließend 

bewiesen werden. Gegen Ende des Buches spricht er von Sätzen, Lehrsätzen 

und sogar Hauptsätzen. Ein solcher ̀ HauptsatzA ist z.B. die Aussage, daß bis 
auf triviale Fälle die Summe zweier Biquadrate kein Biquadrat sein kann. Die 

Sätze ergeben sich aus Problemstellungen und lösen auch neue Problemstel-

lungen aus. Probleme werden häufig als Aufgaben ausgewiesen. Hier finden 

sich auch praktische Probleme. 

All dies wirkt in der ̀ AlgebraA natürlich, denn Wissen ist hier deutlich didak-
tisch strukturiert. Man kann diese Darstellung aber auch noch allgemeiner 

lerntheoretisch betrachten: Den Übergang vom konkreten Zahlenbeispiel zum 

Term kann man so deuten, daß EULER mit der höheren Abstraktionsstufe 

zugleich eine höhere Stufe des Denkens bei Lernenden erreichen will. Seine 

Darstellung ermöglicht also ein Lernen in Stufen. Indem er bewußt auf eine 
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Grenze des Rechnens mit ganzen Zahlen hinweist und zeigt, wie sich diese 

mit Hilfe der Brüche überwinden läßt, ermöglicht er ein Lernen durch Hori-
zonterweiterung, bei dem die vertrauten ganzen Zahlen als spezielle Brüche 

in neuem Licht gesehen werden. Mir scheint es wesentlich zu sein, daß so 
grundlegende Begriffe wie der Zahlbegriff langfristig gelehrt und gelernt 

werden und daß man dafür angemessene Modelle hat (VOLLRATH 1995). 

Es gibt auch ein Lehrbuch für das Petersburger Gymnasium, in dem EULER 

die Bruchrechnung ausführlich darstellt. Auch diese Darstellung ist ähnlich 

gestaltet (EULER 1738). Andererseits folgen die wissenschaftlichen Abhand-

lungen EULERS häufig dem klassischen Stil mit Definitionen, Theoremen und 

Demonstrationen.  

Die genetische Darstellung in der ̀ AlgebraA läßt die Lernenden am Entstehen 
von Mathematik teilnehmen. Ihr geht es vor allem um zielgerichtetes, prob-

lemorientiertes Arbeiten. Dabei wird vielfältiges und vielschichtiges mathe-

matisches Wissen entwickelt. Eine solche genetische Darstellung wird immer 

wieder als Vorbild für den Mathematikunterricht gefordert (z.B. WAGEN-

SCHEIN 1965, WITTENBERG 1963, WITTMANN 1974).  

 

8. Spannungsverhältnisse zwischen unterschiedlichen Aspekten mathe-
matischen Wissens 

Die betrachteten Werke sind Prototypen mathematischer Lehrbücher, die sich 

bis in unsere Zeit erhalten haben. Man kann die Unterschiede zwischen ihnen 

als `GeschmacksfragenA abtun. Eine hübsche Formulierung dieser Auffas-

sung findet sich bei ABEL BÜRJA in der Vorrede seines Buches `Der selbst-

lernende AlgebristA (1786): 

`Es ist mit den Büchern, die von einerley Materie handeln, ohngefähr wie mit 

dem schönen Geschlechte. Eine Schöne gefällt ihrem Anbeter vielleicht eben 

durch solche Eigenschaften, wodurch sie einem anderen unangenehm seyn 

würde, und zuletzt findet jede ihren Liebhaber. Eben so erfordert ein Leser von 
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einem Schriftsteller, was der andere nicht suchet oder nicht nöthig hat. Dieser 

verlanget Kürze, jener Weitläuftigkeit; dieser will strenge Beweise haben, jener 

begnüget sich mit einer bloßen Analogie; dieser fordert viele Exempel, jenem 

werden sie überdrüßig.A (BÜRJA  1786, S. XIII-XIV) 

Doch die Lehrbücher, die wir ausgewählt haben, unterscheiden sich nicht nur 

in Äußerlichkeiten. Die Unterschiede beruhen vielmehr auf der Betonung 

oder der Vernachlässigung bestimmter Aspekte mathematischen Wissens. Sie 

sind damit zugleich Ausdruck und Ergebnis einiger grundlegender Span-
nungsverhältnisse zwischen verschiedenen Aspekten mathematischen Wis-

sens, mit denen es auch der Mathematikunterricht zu tun hat. HILTON (1976) 

warnte eindringlich davor, sie als `DichotomienA zu sehen. Einige dieser 
Spannungsverhältnisse wollen wir im Folgenden näher betrachten. 

 

(1) Das Spannungsverhältnis zwischen Problem und System 

Unter den Lehrbüchern fällt der Gegensatz zwischen den Abhandlungen und 

den Aufgabensammlungen sofort auf. In diesen gegensätzlichen Darstellun-

gen drückt sich eine unterschiedliche Einschätzung von Theoremen und 

Problemen aus, die letztlich mit dem Wissenschaftsverständnis von Mathe-

matik zusammenhängt. Bereits PROKLUS weist auf unterschiedliche Positio-

nen hin: SPEUSIPP und AMPHINOMOS wollten nur von Theoremen sprechen: 

`Sie waren der Ansicht, den Geisteswissenschaften gebühre eher der Name 

Theoreme als Probleme, zumal sie sich mit einem unvergänglichen Gegenstand 

befaßten. Denn es gibt kein Werden im Bereich des Unvergänglichen, so daß es 

bei ihnen auch keinen Platz für ein Problem gebe, das das Werden und Schaf-

fen von etwas in Aussicht stelle, das vorher nicht war,...A (PROKLUS 1945, 

S.220) 

MENAICHMOS dagegen wollte nur von Problemen sprechen, denn er sieht das 

Problemlösen als typisch für jede Wissenschaft an: 

`Bald gelte es, etwas Gesuchtes ausfindig zu machen, bald ein bestimmtes Ob-
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jekt herzunehmen und zu untersuchen, was es ist, oder von welcher Beschaf-

fenheit, oder was mit ihm vorging, oder in welchem Verhältnis es steht zu ei-

nem anderen.A (PROKLUS 1945, S. 220) 

PROKLUS dagegen sah unterschiedliche Funktionen von Theoremen und 

Problemen in der Mathematik und meinte daher, daß beide zu dieser Wissen-

schaft gehören.  

In der Entwicklung der Mathematik befruchten sich das Lösen von Proble-

men und das Schaffen eines Systems gegenseitig. Trotzdem besteht zugleich 

ein Spannungsverhältnis zwischen ihnen, denn das Problemlösen wird durch 

das System `gezügeltA, umgekehrt erzwingt das Problemlösen immer wieder 
auch einen `UmbauA des Systems. 

Man kann `ProblemdenkenA und `SystemdenkenA als unterschiedliche Denk-
weisen betrachten. So ist für BENSE (1946, S. 79) beim Problemdenken ty-

pisch, daß es bemüht ist, in verschiedene Richtungen zu denken, während das 
Systemdenken danach trachtet, in einer bestimmten Richtung zu denken.  

Andererseits zeigen die Aufgabensammlungen, daß auch bei ihnen in der 

Regel eine strenge Abfolge zu finden ist, die dem Leser wenig Spielraum 

läßt. So daß ihm auch Denken in einer bestimmten Richtung abverlangt wird. 

Dagegen wird z.B. der Verfasser einer Abhandlung bei der Entwicklung 

seines Systems auch verschiedene Möglichkeiten ins Auge fassen, so daß 

sich für ihn das Entwickeln des Systems als Problemlösen darstellt. Es er-

scheint daher problematisch, diese beiden Denkweisen gegeneinander ab-

grenzen zu wollen. 

Lehrbücher können sich für eine dieser Seiten entscheiden. Sie betonen dann 

das deklarative oder das prozedurale Wissen. In einer solchen Entscheidung 

zeigt sich eine persönliche Einschätzung des Verfassers von unterschiedli-

chen Ausprägungen mathematischen Wissens. Darin drückt sich vielleicht 

sogar eine Vorliebe des Autors für eine der Seiten mathematischen Denkens 

aus. Häufig wird versucht, daraus auf den Denkstil des Verfassers zu schlie-



 

 

28

ßen. Der Leser hat die Wahl. Er kann ein Buch wählen, das seinem eigenen 

Denkstil entspricht, aber es sind auch Überlegungen denkbar, die ihn gerade 

zu dem anderen Buch greifen lassen.  

Im Mathematikunterricht trifft man auf Lernende mit unterschiedlichen Inte-

ressen und Denkstilen. Für die Lehrenden ist es wichtig, sich ihres eigenen 

kognitiven Stils bewußt zu werden. Denn, wie RADATZ (1976) zeigte, neigen 

Lehrende unbewußt dazu, Lernende, die den gleichen kognitiven Stil haben, 

zu bevorzugen. Sie sollten sich daher bewußt auch den Lernenden zuwenden, 

die einen anderen kognitiven Stil haben. 

Der Unterschied zwischen Problemdenken und Systemdenken spielt auch in 

Fragen der Unterrichtsplanung eine Rolle. Das Systemdenken wird z.B. mit 

dem Bild eines `TurmsA, das Problemdenken mit dem Bild eines `GewebesA 
beschrieben (z.B. WAGENSCHEIN 1965). Behandelt man z.B. die Satzgruppe 

des Pythagoras im Rahmen der Ähnlichkeitslehre als Anwendungen der Ähn-

lichkeitssätze für Dreiecke, so folgt dies dem Bild des Turms. Nimmt man 

dagegen nach dem Vorschlag von WAGENSCHEIN (1965, S. 409) die Satz-

gruppe als Ausgangspunkt von Betrachtungen, die in ganz unterschiedliche 

Richtungen weisen, so wird sie als Teil eines Gewebes gesehen. Er ordnet 

dies in seine Konzeption vom exemplarischen Lehren ein, `das von einem 
geeigneten Knotenpunkt aus die systematischen Beziehungen entdecken läßt, 

das also die Schienen ins Gelände legt und nicht von den anderen Leuten 

gelegten Schienen nachfährt.A (WAGENSCHEIN 1965, S. 410) WAGENSCHEIN 
sieht Systemdenken und Problemdenken nicht als Gegensatz, sondern möchte 

im Unterricht ! nach dem Vorbild des Entstehens von Mathematik ! das 

System aus Problemen erwachsen lassen. Deshalb besteht für ihn eine enge 

Beziehung zwischen dem exemplarischen und dem genetischen Lehren. 

(2) Das Spannungsverhältnis zwischen reiner und angewandter Mathematik 

In der Geschichte der Mathematik wird deutlich, daß sich reine und ange-

wandte Mathematik gegenseitig befruchten. Ergebnisse der reinen Mathema-
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tik lassen sich anwenden, und aus Umweltproblemen erwachsen neue Theo-

rien der reinen Mathematik. Andererseits besteht auch hier ein Spannungs-

verhältnis. In der reinen Mathematik ist häufig ein deutliches Methodenbe-

wußtsein vorhanden, durch das sich der Anwender unter Umständen einge-
engt fühlt. Umgekehrt kann sich reine Mathematik durch den Anwender in 

Frage gestellt sehen.  

Man denke etwa an die engen Vorgaben bei den Konstruktionen durch die 

Postulate der ̀ ElementeA, die darauf hinausliefen, bei den Konstruktionen nur 
Zirkel und Lineal zuzulassen. Damit scheiterten alle Versuche, den Kreis zu 

quadrieren. Archimedes löste sich von dieser methodischen Fessel und konn-

te für den Kreis ein inhaltsgleiches Quadrat angeben.  

Bei der Betrachtung der Lehrbücher stellten wir fest, daß EUKLID die An-

wendungen ausblendete, während sich HERON auf diese beschränkte. Lehr-

bücher können sich zwischen reiner Mathematik und Anwendungen ent-

scheiden. Auch diese Entscheidung drückt das Interesse des Verfassers aus. 

Zugleich kann er sich dabei auf das Interesse seiner Leser berufen. 

Einschneidender ist dies wiederum im Mathematikunterricht. Auch bei ihm 

besteht die Tendenz, Mathematik einseitig darzustellen. Meist geht dies zu 

Lasten der angewandten Mathematik. Hierin zeigen sich Neigungen der Leh-
rer, auch Einseitigkeiten ihrer eigenen Ausbildung. Andererseits stoßen An-

wendungen bei den Schülerinnen und Schülern keineswegs immer auf Inte-

resse. Das liegt vor allem an der Komplexität der Anwendungssituationen.  

Allerdings würde durch das Ausblenden der Anwendungen ein völlig 

verzerrtes Bild der Mathematik entstehen. Deshalb gab es auch immer Bemü-

hungen, den Anwendungen im Unterricht mehr Gewicht zu verleihen. Zu 

nennen sind hier zu Beginn unseres Jahrhunderts FELIX KLEIN (1849-1925) 

und in der zweiten Hälfte HANS FREUDENTHAL (1905-1990). FREUDENTHAL 

(1973) ging es vor allem darum, die Beziehung zwischen Mathematik und 

ihren Anwendungen nicht als `EinbahnstraßeA zu sehen. Deshalb unterschied 
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er zwischen Anwendung als Weg von der Mathematik zur Umweltsituation 

und Mathematisierung für die umgekehrte Richtung. Er setzte sich dafür ein, 

im Unterricht Mathematik von Umweltsituationen her zu erschließen. Heute 

spricht man in diesem Zusammenhang meist von Modellbildung.  

(3) Das Spannungsverhältnis zwischen Theorie und Praxis 

Die historischen Wurzeln der Mathematik liegen in praktischen Problemen 

und ihren Lösungen. Mathematik als Wissenschaft beginnt mit der Frage 

nach Begründungen und Zusammenhängen. Sie bedient bis heute Theoretiker 

und Praktiker. Diese haben grundverschiedene Bedürfnisse und Erwartungen 

an Lehrbücher. 

Während der Theoretiker vielfältiges Wissen auf einer breiten Grundlage 

erwerben will, geht es dem Praktiker um die Lösung konkreter Probleme, für 

die er rasch möglichst unmittelbar zugängliche und zuverlässige Lösungswe-

ge finden möchte (VOLLRATH 1992). Der Theoretiker weiß zwar, wie ein 

praktisches Problem `im PrinzipA anzugehen ist, aber bekanntlich `steckt der 

Teufel im DetailA, so daß er unter Umständen in erhebliche Schwierigkeiten 
geraten würde, wenn er das konkrete Problem tatsächlich lösen müßte. Der 

Praktiker dagegen steht in der Versuchung, ein bewährtes Verfahren kritiklos 

anzuwenden, ohne sich zu fragen, ob die von der Theorie her erforderlichen 

Voraussetzungen zur Anwendung des Verfahrens überhaupt erfüllt sind.  

Wie man konkret den Flächeninhalt eines Dreiecks bestimmt, erfährt man 

nicht unmittelbar in den `ElementenA, doch man lernt das Prinzip kennen. Bei 
HERON dagegen wird konkret gezeigt, wie man das macht. Er gibt in der 

`GeometricaA ohne Begründung auch noch ein Verfahren an, wie man vor-
geht, wenn man nur die Seitenlängen des Dreiecks kennt.  

Während sich EUKLID in den `ElementenA auf theoretisches Wissen be-

schränkt, betont HERON in der `GeometricaA pragmatisches Wissen. Im 
Grunde sind beide Vorgehensweisen unbefriedigend, denn der Leser bleibt in 

beiden Fällen bei bestimmten Problemen sich selbst überlassen. Das stört ihn 
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unter Umständen nicht, weil sich ihm das Problem nicht stellt. Insofern ist die 

Lösung für ein Buch vielleicht vertretbar. Für einen allgemeinbildenden Un-

terricht ist das jedoch nicht akzeptabel. 

Trotzdem ist das in der Unterrichtspraxis durchaus ein didaktisches Problem. 

Die Lehrkraft bemüht sich darum, sorgfältig die theoretischen Grundlagen zu 

erarbeiten, aus denen dann ein Lösungsverfahren für einen bestimmten Auf-

gabentyp entwickelt wird. Für die Lernenden jedoch ist vor allem wichtig, 

wie man die Aufgabe löst. Bei ihnen führt dies häufig zu einer Abwertung 

theoretischer Phasen des Unterrichts: Begriffsbildung, die Suche nach Zu-

sammenhängen, das Formulieren und Beweisen von Sätzen, die Herleitung 

von Verfahren werden als ein Ritual gesehen, das der Erarbeitung eines Auf-

gabentyps und einer Musterlösung vorangeht. Obwohl diese theoretischen 

Phasen von den Lehrenden als wesentlich gesehen werden und sie diese Ein-

schätzung den Schülern auch immer wieder deutlich machen, merken die 

Lernenden bald, daß entscheidend für die schulische Zukunft die Muster-

lösungen sind, mit deren Hilfe die in der nächsten Klassenarbeit gestellten 
Aufgaben gelöst werden können. Entsprechend sind sie darauf aus, die theo-

retischen Phasen möglichst rasch und `schmerzlosA hinter sich zu bringen. In 

diesem Unterricht besteht dann kein Gleichgewicht zwischen `VerstehenA 
und `KönnenA, wie es eigentlich angestrebt wird (VOLLRATH 1987). 

(4) Das Spannungsverhältnis zwischen Besonderem und Allgemeinem 

Vergleicht man die Behandlung des Flächeninhalts bei EUKLID und HERON, 

so fällt ein weiterer Gegensatz auf. Während EUKLID das Problem allgemein 

angeht, indem er z.B. zeigt, daß der Flächeninhalt des Dreiecks halb so groß 

ist wie der eines Parallelogramms mit gleicher Grundseite und gleicher Höhe, 

berechnet HERON den Flächeninhalt für alle möglichen besonderen Fälle.  

Mathematische Erkenntnis kann gewonnen werden, wenn man im Besonde-

ren das Allgemeine sieht, aber es gilt auch das Umgekehrte. Die allgemeinen 

Betrachtungen schaffen Übersicht, scheitern aber unter Umständen am kon-
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kreten Fall. Die Beschäftigung mit dem Besonderen läßt für den konkreten 

Fall unter Umständen eine originelle Lösung finden, kann sich aber auch im 

Detail verlieren. 

Im Mathematikunterricht ist man z.B. mit der Frage konfrontiert, ob man 

praktische Probleme strukturell oder bereichsspezifisch behandeln soll. Tra-

ditionell ging das Gymnasium praktische Probleme eher strukturell, die 

Hauptschule dagegen eher individuell themenbezogen an. So wurde z.B. die 

Zinsrechnung am Gymnasium mit Formeln als Anwendung der Algebra 

behandelt, während sie an der Hauptschule einen besonderen Themenbereich 

etwa unter dem Motto: `Wir sparen!A darstellte, den man mit Hilfe der 
Schlußrechnung anging. Man kann in der historischen Entwicklung des Un-

terrichts auch Pendelbewegungen beobachten: Schlug in den sechziger Jahren 

das Pendel in Richtung struktureller Ansätze aus, so folgte in den achtziger 

Jahren mit der Betonung des Bereichsspezifischen ein Ausschlag in die ande-

re Richtung. Auch hier möchte man raten, beide Aspekte im Blick zu behal-

ten. 

Die Betrachtung der Lehrbücher macht einerseits die große Vielfalt und Viel-

schichtigkeit mathematischen Wissens deutlich. Anderseits führen die Ak-

zentsetzungen zu Einschränkungen. Diese haben Auswirkungen auf das Bild, 

das der Leser von Mathematik gewinnt, aber auch auf sein Lernen von Ma-

thematik.  

 

9. Vielfalt und Vielschichtigkeit des Wissens im Mathematikunterricht 

Es ist das Anliegen dieser Betrachtung, auf die Vielfalt und die Vielschich-

tigkeit mathematischen Wissens hinzuweisen, um so der Diskussion einen 

weiteren Horizont zu verschaffen. Andererseits sollte deutlich werden, daß 

durch das Ausblenden bestimmter Bereiche mathematischen Wissens bei den 

einzelnen Lehrbuchtypen Einseitigkeiten und Defizite sichtbar werden, die 
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vielleicht bei Lehrbüchern in Kauf genommen werden können, für den Ma-

thematikunterricht jedoch verhängnisvoll wären.  

Das hat folgende Konsequenzen für den Mathematikunterricht, die zum 

Schluß stichwortartig genannt seien: 

• Anzustreben ist ein Mathematikunterricht, in dem die Schüler der 

Vielfalt und Vielschichtigkeit mathematischen Wissens begegnen.  

• Mathematikunterricht soll eine Einführung in grundlegende Gebiete 
der Mathematik sein. Um sich nicht in der Vielfalt der Inhalte zu 

verlieren, muß der Unterricht exemplarisch sein.  

• In diesem Unterricht sollen die Schülerinnen und Schüler mathema-
tisch denken lernen. Er muß deshalb problemorientiert sein, denn 

Probleme setzen mathematisches Denken in Gang. In ihm werden 

Begriffe, Sätze und Verfahren aus Problemen erwachsen, die zur 

Lösung von Problemen verwendet werden und selbst wieder Prob-

leme erzeugen, so daß also die Lernenden eine lebendige Beziehung 

zwischen Theoremen und Problemen erleben.  

• Ein solcher Unterricht ist genetisch, denn in ihm erfahren Schülerin-
nen und Schüler, wie Mathematik entsteht. Neben Phasen der Erar-

beitung muß es in diesem Unterricht auch Übungsphasen geben, 

denn es sollen auch Fähigkeiten vermittelt werden. Aber es müssen 

eben keine `AufgabenplantagenA sein, sondern intelligent gestellte 
Aufgaben, bei denen Schüler immer wieder neue Entdeckungen ma-

chen können (WINTER 1984). 

• Für die grundlegenden Bereiche der Mathematik sind im Mathema-
tikunterricht deklaratives Wissen, prozedurales Wissen, begründe-
tes Wissen, theoretisches  Wissen. pragmatisches Wissen, Wissen 

über Zusammenhänge und Metawissen zu entwickeln. Dies soll in 
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einem ausgewogenen Verhältnis zueinander geschehen (VOLLRATH 

1987). 

• Man wird den Erfolg des Unterrichts auch kontrollieren, indem man 
erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten überprüft. Doch Mathema-

tikunterricht darf sich nicht auf die Vermittlung des `AbprüfbarenA 
beschränken.  

Ziel des Mathematikunterrichts sollte sein, die Lernenden mathematische 
Erkenntnis gewinnen zu lassen. Sie stellt sich ein, wenn der Mensch durch 

fortgesetztes Fragen in der Mathematik `den Dingen auf den Grund gehtA. 
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