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Mathematik scheidet die Geister 
– meint man. Aber ganz so ein-

deutig ist es dann doch nicht. Das „Jahr 
der Mathematik“ will aufräumen mit 
Vorurteilen und Blockaden, soll zeigen, 
dass diese Wissenschaft allgegenwärtig 
ist in Beruf  und Alltag. Vornehmlich 
sind es aber die Schülerinnen und Schü-
ler, die sich ganz bewusst tagtäglich mit 
Mathematik konfrontiert sehen. In der 
Regel finden sie das allerdings gar nicht 
so schlecht.
In einer kleinen Umfrage haben sich 
Schülerinnen und Schüler des Würz-
burger Riemenschneider-Gymnasiums 
dazu geäußert, was ihnen am Fach Ma-
thematik gefällt und was sie weniger 
anspricht. Beruhigend dabei ist, dass es 
kaum einen jungen Gymnasiasten gibt, 
der dieses Pflichtfach grundsätzlich 
ablehnt. Die meisten finden etwas Po-
sitives, sehen aber genauso ihre persön-
lichen Schwächen. Außerdem: Ob der 
Lehrer cool oder ungeduldig auftritt, 
nett ist oder mit dem Erklären nicht 
ganz bei seinem Publikum ankommt, 
überträgt sich besonders bei den Jün-
geren auf  den Beliebtheitsgrad des 
Schulfaches. 

Aktiv-entdeckendes Lernen muss 
gefördert werden
Gerade dieser Punkt bestätigt, was An-
gela Bezold vom Lehrstuhl für Didak-
tik der Mathematik anspricht: „Wichtig 
ist – bereits in der Grundschule, aber 
auch später, etwa am Gymnasium – das 
Engagement der Lehrkräfte“. Gerade 
die Art der Vermittlung kann schon in 
frühen Jahren die Einstellung zu einem 
Fach positiv oder negativ prägen. Der 
Lehrer steht heute mit seinem Unter-
richt in Konkurrenz zu einer reizüber-
fluteten Umwelt, die eine neue Art der 
Unterrichtsgestaltung erfordert. Eine 
einfache, rein sachliche Vermittlung 
von Zahlen und Formeln ist schon 
längst nicht mehr ausreichend. „Aktiv-
entdeckendes Lernen muss gefördert 
werden. Die Kinder sollen nicht nur 
Ergebnisse finden, sondern auch über 
ihre Rechenwege sowie Zahl- und Re-
chenphänomene kommunizieren. Dann 
prägt sich das Erlernte auch langfristig 
ein“, erläutert die Pädagogin. Denn, so 
sagt sie, „Mathematik ist mehr als Rech-
nen“. Um immer mehr Grundschulleh-
rerinnen und -lehrern zu ermöglichen, 
die Didaktikqualität ihres Unterrichtes 

zu erhöhen bzw. an neue Erfordernisse 
anzupassen, wurde von der Bund-Län-
der-Kommission deutschlandweit das 
„Sinus“-Programm eingeführt. Seit 
dem Schuljahr 2007/2008 nehmen auch 
fünf  unterfränkische Grundschulen an 
dem Projekt teil. Die enge Vernetzung 
zwischen den eingebundenen Lehrern 
und Schulen fördert einen intensiven 
Erfahrungsaustausch. Gemeinsam 
werden umsetzbare Wege gesucht, den 
Mathematikunterricht zu optimieren. 
Dazu gehört auch die Entwicklung von 
neuen, den Bedürfnissen der Kinder 
gemäßen Unterrichtsmaterialien. Do-
kumentiert werden die Aktivitäten an-
hand von Unterrichtsprotokollen und 
sogenannten „Logbüchern“.

Kompetenzen haben Vorrang
vor Defiziten
Der Grundschullehrer wird verstanden 
als Förderer und Berater, der unter an-
derem auch in Mathematik eine stabile 
Basis schafft, die für spätere Leistun-
gen ausschlaggebend sein kann. Denn 
jeder Aufbau wird schwierig, wenn das 
Fundament nicht massiv ist und schnell 
bröckelt. Langfristiges Ziel ist, die mit-
wirkenden Pädagogen schließlich als 
Multiplikatoren einzusetzen. Auch An-
gela Bezold, neben ihrer Tätigkeit an 
der Universität aktiv als Lehrerin tätig 
und bei „Sinus“ im Tandem mit der 
Seminarleiterin Anneliese Zentgraf-
Weidner Setkoordinatorin von Unter-
franken, gibt ihre dort gewonnenen Er-
fahrungen im Rahmen eines Seminars 
an Interessierte weiter. Wichtig ist ihr, 
immer kompetenzorientiert zu unter-
richten, die Kinder an ihrem Potenzial 
zu messen. Freude an der eigenen Leis-
tung sowie Interesse am Fach und den 
individuellen Fortschritten müssen ge-
konnt vermittelt werden. Nicht Defizite 
dürfen das Selbstbild prägen, sondern 
jeder muss die Möglichkeit erhalten, sei-
ne persönlichen Fähigkeiten auszuloten 
und einzubringen. Eine Rolle spielen 
dabei „Begabung, Unterricht und Um-
feld“, so Angela Bezold. Zeigen sich 
Konzentrationsmangel und Aufmerk-
samkeitsschwächen, so kann dies auch 
begründet sein in einer Ängstlichkeit 

Mathematik ist mehr als Rechnen
Bei Schülerinnen und Schülern durchaus beliebt: das Fach Mathematik
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vor dem Fach, die von Außen herbei-
geredet wird. Ein „ich kann das nicht“ 
wird dann zum Programm. Dies zu 
verhindern ist schließlich auch Aufgabe 
eines aufmerksamen Lehrers. Das be-
deutet: Selbstvertrauen fördern, Veran-
lagungen zum Vorschein bringen, Ent-
wicklungsverzögerungen ausgleichen. 

Jede Menge pädagogisches 
Geschick gefragt
Ein Privileg der Grundschule kann 
man hier mit Recht sagen. Denn was 
für einen Grundschullehrer selbstver-
ständlich ist, nämlich der enge Bezug 
zu seinen Schützlingen, erweist sich an 
weiterführenden Schulen als schlicht-
weg unmöglich. „In der Regel“, so 
Silvia Vent, Fachlehrerin für Mathe-
matik am Würzburger Riemenschnei-
der-Gymnasium, „sind es maximal vier 
Wochenstunden, die in der Primar-
stufe für Hauptfächer zur Verfügung 
stehen.“ Gegenseitiges Kennenlernen 
findet eher auf  der Basis fachlicher 
Leistungen – sowohl hinsichtlich der 
Vermittlung als auch der Umsetzung 
des Lernstoffes – statt. 
Gerade im achtjährigen Gymnasium 
aber muss von beiden Seiten viel auf-
gefangen werden. Denn sehen sich 
die Schüler mit einer gewaltigen Stoff-
menge konfrontiert, so haben sich die 
Lehrerinnen und Lehrer in der über-
schwappenden Enge diverser dicht ge-
drängter Schulfächer zurechtzufinden. 
Immer mehr Nachmittagsunterricht 
und allgemeine Überbeanspruchung 
– auch durch zusätzliche Projekte – be-
günstigen Konzentrationsmangel und 
senken nicht selten die allgemeine Leis-
tungsbereitschaft der Schüler.
Was die Kleinen noch relativ bereitwil-
lig aufnehmen, stößt bei den pubertie-
renden Jugendlichen in höheren Klas-
sen oft nur noch auf  müdes Abwinken 
und Lustlosigkeit. Diese schwierigen 
Phasen müssen überwunden werden 
und fordern jede Menge pädagogisches 
Geschick. Helfen sollen da nicht zuletzt 
auch Intensivierungsstunden. Sie sind 
gedacht für die Aufarbeitung einzelner 
Fragen und zum Einüben des neu er-
lernten Stoffes. Leider stehen sie auch 
in Mathematik nicht auf  dem Stun-
denplan jedes Jahrganges und werden 
zudem nicht regelmäßig vom gleichen 
Lehrer gehalten. Ob es sich letztlich 
als positiv für das Fach erweisen wird, 
dass zukünftig alle Schüler Mathematik 

bis zum Abitur gleichermaßen beibe-
halten müssen und es im Zuge dieser 
Änderung auch keine Leistungskurse 
mehr gibt, lässt sich derzeit noch nicht 
sagen. 

Selbstverantwortung und Fleiß
als gute Basis für Erfolg
Immerhin können besonders moti-
vierte und begeisterte Jung-Mathema-
tiker sich ja auch außerhalb der Schu-
le bewähren und ihren Wissensdurst 
stillen. „Für den Durchschnittsschüler 
gilt aber“, so Silvia Vent, „dass auch 
der Mathe-Stoff  des G 8 durchaus zu 
bewältigen ist. Mit Fleiß und Ordnung 
kann man hier sehr viel erreichen“. Ein 
gutes Maß an Selbstverantwortung und 
Selbstverständnis für das eigene Arbei-

Wenn Kinder über ihre Rechenwege miteinander reden, prägt sich das Erlernte umso 
besser ein.                       (Foto Dr. Gabriele Geibig-Wagner)

ten wird dabei von den Älteren, etwa 
ab der neunten Klasse, erwartet. Auch 
wenn es mehr oder weniger begabte 
Mathematikschüler gibt, so können 
doch regelmäßiges Üben, übersicht-
liche und saubere Heftführung einiges 
zum Erfolg beitragen. „Ein bestimm-
tes Level ist bei jedem durchschnittlich 
begabten Gymnasiasten sicherlich zu 
erreichen – zumal heute jeder Internet-
nutzer weiß, dass auf  zahlreichen Platt-
formen eine Menge kostenloses, zum 
Teil interaktives Übungsmaterial zur 
Verfügung steht“, erläutert Silvia Vent. 
Egal ob Mädchen oder Junge, wichtig 
sei auf  jeden Fall die richtige Einstel-
lung zum Fach. Sollte es aber einmal 
gar nicht mehr klappen, so hat sie auch 
nichts gegen ein paar Nachhilfestunden, 
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vorausgesetzt, dass sie nicht zur Dau-
ereinrichtung werden: „Ein bestimm-
tes Thema, das dem Schüler vielleicht 
nicht liegt, kann aufgearbeitet, einzelne 
Verständnisfragen können beantwortet 
werden. Normalerweise reicht es aber, 
im Unterricht gut aufzupassen. Üben 
muss aber jeder selbstständig, konse-
quent und regelmäßig, vielleicht mit 
einem bestimmten Pensum täglich.“ 

Mathematik ist der Renner 
bei Frühstudierenden
Was den einen zu viel, ist den anderen 
zu wenig: 20 Schülerinnen und Schüler 
sind derzeit an der Universität Würz-
burg im Fach Mathematik eingeschrie-
ben. Einer der Ansprechpartner für sie 
ist Dr. Richard Greiner vom Lehrstuhl 
für Angewandte Analysis. Er koor-
diniert das gesamte Fächerangebot 
für „Frühstudierende“, ist aber auch 
Fachmentor für Mathematik. Bevor es 
jedoch losgehen kann mit Vorlesungen 
und Übungen, erhält jeder Bewerber 
zunächst eine Einladung zu mehreren 
Gesprächen und einem Eignungstest. 
Erst dann wird entschieden, wer eine 
Studienzulassung erhält. Grundsätz-
liche Voraussetzung ist allerdings, dass 
die jeweiligen Heimatgymnasien vorab 
ihre Unterstützung für die Studienab-
sichten der zukünftigen Studentinnen 
und Studenten signalisieren. Während 
des Studiums stehen Universität und 
Schulen dann in ständigem Kontakt. 
Das Gesamtprojekt wird geleitet von 
Prof. Dr. Wolfgang Schneider, Inha-
ber des Lehrstuhls für Pädagogische 
Psychologie und Vizepräsident der 
Universität. Seine Mitarbeiterinnen in 
der Begabungspsychologischen Bera-
tungsstelle sind vor allem eingebun-
den in das Aufnahmeverfahren sowie 
zuständig für die wissenschaftliche 
Begleitung und Evaluation des Früh-
studiums.
Eigentlich hat das Frühstudium ja Tra-
dition: spätestens durch Daniel Kehl-
manns viel gelesenen Roman „Die Ver-
messung der Welt“ hat Carl Friedrich 
Gauß (1777 - 1855) aktuellen Bekannt-
heitsgrad erlangt. Als junger Mann er-
hielt er vom Herzog von Braunschweig 
ein Stipendium zum Besuch der „Hö-
heren Schule“. Er war ein so begnadeter 
Denker, dass er bereits im Alter von 24 
Jahren mit seinen „Untersuchungen 
über höhere Mathematik“ die Basis zur 
modernen Zahlentheorie legte. Sein 

Wahlspruch könnte dem Frühstudium 
als Leitfaden dienen: „Es ist nicht das 
Wissen, sondern das Lernen, nicht das 
Besitzen, sondern das Erwerben, nicht 
das Dasein, sondern das Hinkommen, 
was den größten Genuss gewährt“. An-
gesprochen werden motivierte und leis-
tungsstarke Schülerinnen und Schüler, 
die, wie Dr. Greiner sagt, mit „soliden 
Noten – in der Regel Einsen und Zwei-
en – antreten und deutliche Leistungs-
profile im angestrebten Studienfach 
vorweisen können.“ Mit dem Motto 
„Mehr wissen wollen, mehr verkraften 
können“ ist schon viel gesagt. Denn 
stehen auf  der einen Seite Wissens-
durst, Kreativität und Freude darüber, 
hier mit Gleichgesinnten zusammen zu 
treffen, müssen andererseits viel Zeit 
und Energie investiert werden in An-
fahrtszeiten – bei einigen Projektteil-
nehmern ein oder zwei Stunden – und 
Nacharbeit für die Schule. Trotzdem 
fühlen sich nur wenige der Frühstudie-
renden den Aufgaben nicht gewachsen 
und springen ab. 

Harmonie und Geschlossenheit 
der Mathematik erkennen
Die meisten sehen schnell, welche 
Chancen ihnen diese neue Art des Ler-
nens bietet. Hier geht es längst nicht 
mehr um Rechenrezepte oder grund-
legende Techniken, vielmehr werden 
jetzt aufbauend auf  dem Schulwissen 
Wege zum Verstehen entwickelt. „Ich 
möchte den Unterschied zwischen 
Schulmathematik und dem, was wir 
an der Uni machen, mit ‚Handwerk’ 
und ‚Kunst’ vergleichen“, meint Dr. 
Greiner. „Für uns sind Schüler dann 
wirklich interessant, wenn sie anfan-
gen, im Unterricht grundsätzliche 
Fragen zu stellen, sich die Welt selbst 
eröffnen wollen, dabei die Harmonie 
und Geschlossenheit der Mathematik 
erkennen. Es ist wie mit Legosteinen. 
Die einen können nicht viel damit an-
fangen, die anderen bauen damit die 
tollsten Sachen, merken, wie viel man 
mit wenig anstellen kann. Durch ihr 
Spielen verbinden sie diese Erkennt-
nis mit der Realität. Die Mathematik 
steht in ständigem Wechselspiel mit 
der Wirklichkeit. Man hinterfragt, ab-
strahiert, spielt mit der so gewonnenen 
Essenz und kann die neuen Einsichten 
in oft überraschender und innovativer 
Weise wieder im wirklichen Leben ein-
setzen“.

Öffentlichkeitsarbeit und
 Talentsuche in den Schulen 
Tatsache ist, dass die Mathematik nicht 
nur zu unserer Kultur und unserem 
Alltag gehört, sondern dass sie als eine 
der ältesten Wissenschaften auch einen 
beträchtlichen Teil der menschlichen 
Erfahrungen widerspiegelt. Mit ihrer 
Hilfe wurden von jeher schon grundle-
gende Fragen gestellt und beantwortet, 
man denke dabei nur an Ägypter, Ba-
bylonier oder Griechen. Auch heute ist 
Mathematik vielfach präsent, wird lei-
der aber nicht unbedingt direkt als Teil 
unserer Gegenwart gesehen. Versteckt 
in einer Unmenge an modernen Tech-
niken und Bequemlichkeiten, nehmen 
sie viele zwar irgendwie hin, aber nicht 
tatsächlich wahr. Vielfach gilt es eher 
als „chic“, Mathematik als „uncool“ 
abzutun, sich lieber irgendwelchen 
Dauerberieselungen und passiven Ab-
lenkungen zu überlassen. Dies mündet 
dann in geistiger Einschränkung oder 
Trägheit, was wiederum – beispielswei-
se in der Schule, genauer: im Mathema-
tikunterricht – das fragende Gehen in 
die Tiefe verhindert. 
Richard Greiner sieht einen wichtigen 
Teil seiner Aufgabe deshalb auch dar-
in, Öffentlichkeitsarbeit an Schulen zu 
betreiben, mit Gastvorträgen an den 
Gymnasien für sein Fach zu werben. 
Unterwegs mit spannend aufbereiteten 
Referaten möchte er jedes potenzielle 
Talent ansprechen, begeistern und 
vielleicht auch für ein Studium gewin-
nen. Einwöchige Schüler-Projekttage 
sowie monatliche „Mathe-Samstage“, 
die im Rahmen des vom Lehrstuhl für 
Didaktik der Mathematik initiierten 
„Pentagramm-Projektes“ durchgeführt 
werden, geben ebenfalls Einblicke in 
aktuelle mathematische Entwicklungen 
und stellen Arbeitsfelder von Mathe-
matikern und Informatikern vor.
Denn dass die Beschäftigung mit Ma-
thematik mehr ist als nur Rechnen, dass 
sie selbst nicht nur eine Anhäufung ist 
von Zahlen und Zeichen, das sagte 
schon Galileo Galilei (1564 - 1642), der 
berühmte Kollege des oben zitierten 
Carl Friedrich Gauß: „Das Buch der 
Natur ist mit mathematischen Sym-
bolen geschrieben. Genauer: Die Natur 
spricht die Sprache der Mathematik. 
Die Buchstaben dieser Sprache sind 
Dreiecke, Kreise und andere mathema-
tische Figuren.“  
                     Dr. Gabriele Geibig-Wagner


