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Herrn G. Pickert zum 70. Geburtstag gewidmet

1. Die Bedeutung des Schöpferischen im Mathematikunterr icht 

Das Lernen von Mathematik bedeutet für die Schüler und wohl auch für die

meisten Studenten die Aneignung mathematischer Begriffe, Sätze, Theorien

und Verfahren, die als kanonisiertes Wissen vorgegeben sind. 

In Vorlesungen und Lehrbüchern wird dieses Wissen systematisch dargestellt .

Auch im Mathematikunterricht wird häufig Wissen vom Lehrer dargeboten,

und es werden Verfahren vorgeführt. Das wird auch immer wieder von Lernen-

den so erwartet. Deshalb ist der Lehrende beliebt, der „gut erklären“ kann. 

Andererseits bemühen sich nach eigenem Bekunden die meisten Lehrer um

einen fragend-entwickelnden Unterricht (z.B. HOPF 1980). Aber selbst ein

genetischer Mathematikunterricht, der die Mathematik entwickelt und den

Schülern Freiräume läßt, beschränkt sich meist darauf, „die Schüler gleichsam

die Mathematik von Anfang an wieder entdecken zu lassen“ (WITTENBERG

1963, S. 59). Letztlich bleibt der Schüler also Nach-Denker, der sich immer nur

mit Fragen befaßt, mit denen sich andere beschäftigt und für die sie in der

Regel auch Antworten gefunden haben. 

Auch den Lehrern ging es während ihres Studiums nicht viel anders. Sie haben
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zwar erfahren, daß es ein unermeßliches mathematisches Wissen jenseits der

Schulmathematik gibt und daß sich dieses Wissen ständig vergrößert. Daß sie

aber selbst einen Beitrag zur Forschung geleistet haben, ist eher die Ausnahme.

Sie teilen also den Schülern einen Teil i hres Wissens mit geben ihnen vielleicht

Hil fen zur Aneignung dieses Wissens, versäumen es aber in der Regel, ihren

Schülern Wege zu schöpferischem Tun in der Mathematik zu öffnen. Es ist

deshalb nicht verwunderlich, wenn Mathematik besonders auf begabte, kreative

Schüler eher steril und abstoßend wirkt (FISCHER, MALLE 1985).

Andererseits erhebt der Mathematikunterricht den Anspruch, Kreativität zu

fördern. WINTER (1972) z.B. fordert: „Der Schüler muß lernen, neue Situatio-

nen zu erzeugen und mit neuen Situationen fertig zu werden“ (S. 75). Er muß

also „ lernen, sich kreativ zu verhalten“ (S. 76). Die Beispiele, die er dazu

anführt, beziehen sich vor allem auf das Stellen und Lösen von Problemen, also

auf Heuristik. 

Ich möchte im folgenden anregen, auch das Bilden und Erforschen von Begrif-

fen als einen Bereich für kreatives Arbeiten der Schüler im Mathematikunter-

richt zu nutzen. Hier sehe ich Möglichkeiten für die Schüler, in Neuland vor-

zustoßen. Bei der Erforschung der neu gebildeten Begriffe ergeben sich dann

zwangsläufig neue Problemstellungen und Lösungen, so daß heuristisches

Denken eingeschlossen ist. Dabei erfahren die Schüler zugleich, daß schöpferi-

sches Denken durch kritisches Denken kontrolli ert werden muß. Dem Lehrer

sollte dabei allerdings bewußt sein, daß in dem kritischen Denken auch eine

Bedrohung für die Kreativität liegen kann. Kreative Ansätze bei den Schülern

führen im Rahmen des traditionellen Mathematikunterrichts häufig in die Irre.

Mit der Zucht des logischen Denkens hält der Lehrer die Schüler in den einge-

fahrenen Bahnen des mathematischen Denkens und behindert damit weit-

gehend die Kreativität der Schüler. Aber kritisches Denken darf schöpferisches

Tun nicht ersticken. Deshalb sollten im Unterricht immer wieder bewußt

Entfaltungsmöglichkeiten für kreatives Denken geschaffen werden.
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2. Begr iff sbildung im Mathematikunterr icht

Begriffe bilden Bausteine der Mathematik. Sie sind Gegenstände, über die wir

nachdenken, und Werkzeuge mit denen wir arbeiten. Begriff sbildung ist also

schöpferisches Tun des Mathematikers. Das sollte dem Schüler auch im Ma-

thematikunterricht bewußt werden. Er sollte erleben, wie sich Mathematik aus

dem Bilden, Erforschen und Benutzen von Begriffen entwickelt. Dabei werden

Begriffe im Unterricht gelernt. Begriffe verstehen heißt Eigenschaften zu

kennen, Beziehungen zu sehen und mit Begriffen arbeiten zu können. Das

Lernen von Begriffen kann sich in unterschiedlichen Zeiträumen ereignen: Ein

Begriff  kann in einer Unterrichtseinheit erworben werden, dann wiederum

erstreckt sich der Lernprozeß über viele Jahre (VOLLRATH 1984). 

 Beim Lernen von Begriffen kann der Schüler auch etwas über Begriff sbildung

lernen. Es ist jedoch hochgradig ill usionär, wenn man meint, daß sich dieses

Lernen von selbst ereignet. Es ist notwendig, dies in Reflexionsphasen zu

organisieren. (Das gilt natürlich auch für das Mathematikstudium!) Man wird

also im Anschluß an Begriff sbildungsprozesse immer wieder diese Prozesse

selbst zum Gegenstand von analysierenden Betrachtungen machen (VOLLRATH

1984). Die gewonnenen Einsichten werden dann für weitere Begriff sbildungen

fruchtbar gemacht. In einem erarbeitenden Unterricht kann dann der Lehrer

zunehmend die Schüler selbst den Begriff sbildungsprozeß gestalten lassen.

Dabei handelt es sich um traditionelle Begriffe, die für den weiteren Unter-

richtsverlauf wichtig sind. 

Ich möchte darüber hinaus vorschlagen, die Schüler zu ermutigen, auch selb-

ständig Begriffe nach eigenen Vorstellungen zu bilden und zu untersuchen. Ich

sehe darin eine Möglichkeit für kreatives Handeln der Schüler, bei dem die

gewonnenen Einsichten über Begriff sbildung umgesetzt und durch Erfahrung

vertieft werden können. 
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3. Selbständiges Bilden von Begr iffen

Die Bildung von Begriffen geschieht in der Mathematik auf vielfältige Weise

(z. B. WINTER 1983). Die Analyse eines Begriffsbildungsprozesses, z. B. durch

Spezifikation, kann den Schülern Einsichten über den Begriff sbildungsprozeß

und ein Handlungsmuster zur Erforschung des Begriff s vermitteln. 

Eine wichtige Einsicht ist z. B., daß man den Begriff dadurch bilden kann, daß

man an einen Begriff eine Zusatzforderung stellt . Um einen sinnvollen Begriff

zu erhalten, muß die Zusatzforderung erfüllbar, aber nicht allgemeingültig sein.

Ein sinnvolles Handlungsmuster zur Bildung und Erforschung eines Begriff s

ist z. B. die Betrachtung einer Eigenschaft zur Charakterisierung des Begriff s,

die Wahl einer Begriff sbezeichnung, die Angabe einer Definition, die Angabe

von Beispielen und Gegenbeispielen, das Suchen von Eigenschaften und die

Erforschung der Beziehungen zu Nachbarbegriffen (VOLLRATH 1984). 

Ein Ansatzpunkt für kreatives Handeln ist die Wahl der Zusatzforderung. Dies

ist der erste entscheidende Schritt. Alles weitere folgt dann weitgehend dem

erkannten Handlungsmuster. Aber mit diesem ersten Schritt betritt der Schüler

Neuland. Nun wird es spannend. Hat er seinen Begriff „erfunden“ , so geht es

nun darum, seine Eigenschaften zu „entdecken“ . Erfinden und Entdecken sind

hier also keine sich ausschließenden Methoden sondern sich ergänzende Hand-

lungen (COERS 2966). Mit dem Erforschen seines Begriff s erschließt sich dem

Schüler eine kleine mathematische Welt oder sein Begriff sbildungsprozeß

verpuff t wie eine Seifenblase. 

Das Schaffen und das Verwerfen gehören zum schöpferischen Prozeß. Die

Wahrscheinlichkeit, daß der Schüler dabei auf einen völli g neuen Begriff stößt,

der sich später als sehr fruchtbar erweist, mag nicht sehr groß sein. Doch kann

sich eine Freude an der eigenen Leistung einstell en, die beim bloßen

Nach-Erfinden und Nach-Entdecken nicht aufkommen würde. Kann man sich

nicht auch im Kunstunterricht an der eigenen Zeichnung, im Musikunterricht

an dem eigenen Lied oder im Deutschunterricht an dem eigenen Gedicht er-
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freuen? Gewinnt man nicht gerade in der Erfahrung der eigenen Mittelmäßig-

keit auch Hochachtung vor der großen Leistung? 

Im folgenden wil l ich einige Bereiche aufzeigen, in denen mir selbständige

Begriff sbildungen der Schüler als schöpferische Leistungen vielversprechend

erscheinen. Dabei knüpfe ich an traditionelle Inhalte an und schlage Begriff s-

bildungen vor, die sich im Rahmen des gegenwärtigen Mathematikunterrichts

realisieren lassen. 

Ich skizziere jeweils ein Beispiel für die Begriffsbildung und nenne einige

typische Fragestellungen, die zur Erforschung des gebildeten Begriff s dienen.

4. Besondere Zahlen

Nach dem Muster des Begriffs Primzahl kann man die Schüler anregen, eine

neue Sorte von Zahlen zu definieren, indem man eine andere Forderung an die

Teiler stellt .

Beispiel: Eine natürliche Zahl heißt teilerarm, wenn sie höchstens 3 Teiler

besitzt.

Fragestellungen:

Gibt es teilerarme Zahlen? Gibt es Primzahlen, die teilerarm sind? Sind

Summe oder Produkt teilerarmer Zahlen teilerarm? Gibt es gerade teiler-

arme Zahlen? Gibt es unendlich viele teilerarme Zahlen? 

An der Wahl der Begriff sbezeichnung wird man die Schüler beteili gen und

Vorschläge der Schüler aufgreifen. Die hier gegebenen Bezeichnungen sollen

nur Anregungen geben.

Zunächst haben wir die Forderung an die Primzahlen nur geringfügig geändert.

Man wird die Schüler natürlich auch zu stärkeren Änderungen ermutigen. 

Die Bedingung an die zu definierenden Zahlen kann eine Gleichung oder
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Ungleichung sein. So kann man z. B. definieren: 

Eine rationale Zahl x heißt klein, wenn sie Lösung der Ungleichung 
�
x

�
< 1

ist.

Fragestellungen: 

Wie kann man kleine Zahlen als Brüche darstellen? Wie erkennt man ihre

Dezimaldarstellung? Sind Summe und Produkt kleiner Zahlen wieder

klein? Sind das additive und das multiplikative Inverse kleiner Zahlen

wieder klein? Ergibt das Quadrieren einer kleinen Zahl wieder eine kleine

Zahl?

Besondere Zahlen werden häufig durch Angabe einer bestimmten Darstel-

lungsform definiert. An die Definition der rationalen Zahlen ist die folgende

Definition angelehnt:

Positive rationale Zahlen, die sich als Stammbrüche mit einer Primzahl im

Nenner darstellen lassen, heißen Primbruchzahlen.

Fragestellungen:

Kann die Summe zweier Primbruchzahlen wieder eine Primbruchzahl sein?

Welche Primbruchzahlen kann man als endliche Dezimalbrüche darstellen?

Was für Zahlen ergeben die Produkte von Primbruchzahlen?

5. Besondere Verknüpfungen

Neben der Addition und Multiplikation kann man in der Menge der natürlichen

Zahlen weitere Verknüpfungen betrachten wie ggT, kgV, min, max usw. Dies

wird insbesondere zur Erarbeitung des Verknüpfungsbegriff s empfohlen

(STEINER 1966). Diese Betrachtungen können die Schüler ohne Schwierigkeit

selbständig fortführen, indem sie selbst neue Verknüpfungen auf der Menge

der natürlichen Zahlen definieren. Der Phantasie für Verknüpfungsvorschriften

sind dabei keine Grenzen gesetzt. Ich verweise hier auf die Beispiele von
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STEINER (1966).

Aufgabenstellungen:

Aufstellen einer 1*1 Tafel; Untersuchung auf übliche Eigenschaften wie

Assoziativität, Kommutativität, Idempotenz; Suche nach neuen Eigen-

schaften; Existenz eines Neutralen, Existenz von Inversen; Vielfachen-

bildung; Beziehungen zu anderen Verknüpfungen; Lösbarkeit und Lösung

von Gleichungen.

Die Suche nach neuen Verknüpfungen kann auch dadurch in Gang gesetzt

werden, daß man eine Verknüpfung mit bestimmten Eigenschaften sucht.

Einen interessanten Einblick in das kritische Arbeiten eines Forschers an

Verknüpfungsdefinitionen gibt eine Arbeit von PICKERT zur vektoriellen

Multiplikation (1968).

6. Besondere Funktionen

Die unterschiedlichen Darstellungsweisen von Funktionen bieten Ansatzpunkte

zum Definieren besonderer Funktionsklassen. Für die klassischen Rechen-

operationen sind die Arten der Terme von den Mathematikern weitgehend

„abgegrast“ . Ansatzpunkte zum Definieren neuer Funktionstypen bieten be-

sondere Verknüpfungen, wie wir sie eben betrachtet haben. 

Sei * eine Verknüpfung auf � , so kann man z. B. die Klasse der Funktionen

x �  a*x, a �  � , betrachten.

Fragestellungen:

Aufstellen einer Wertetabelle, Zeichnen eines Graphen, Diskussion des

Einflusses von a, geometrische Eigenschaften der Graphen, Beziehungen zu

anderen Funktionsarten.
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Auch Funktionseigenschaften kann man zum Anlaß der Definition neuer

Funktionsarten nehmen.

Beispiel:

Eine Funktion heißt schließlich monoton wachsend, wenn es ein xo gibt, so

daß für alle  

xo �  x1 < x2 gilt f(x1) �  f(x2).

Fragestellungen:

Ist jede monoton wachsende Funktion schließlich monoton wachsend? Gilt

auch das Umgekehrte? Welche ganzen rationalen Funktionen sind immer

schließlich monoton wachsend?

Das Interesse für bestimmte Eigenschaften von Funktionen wird häufig am

Graphen geweckt. Es besteht dann die Aufgabe, die anschaulich erfaßte Eigen-

schaft adäquat zu formulieren. Man hat dabei natürlich zu kontrolli eren, ob

man damit genau die Eigenschaft erfaßt hat, die man intuitiv gewonnen hatte.

Ein Muster kann die Erarbeitung der Begriffe Konvergenz oder Stetigkeit sein

(z. B. VOLLRATH 1984). Eine Diskrepanz zwischen intuitiv erfaßter Eigen-

schaft und formal angegebener Eigenschaft zeigt sich in der Regel beim kriti -

schen Arbeiten mit Beispielen. Unter Umständen ist es dabei notwendig, die

formal gegebene Bedingung abzuändern, um die Intuition besser zu treffen.

Dabei müssen allerdings die Schüler lernen, daß für die Mathematik schließlich

die formal gegebene Bedingung entscheidend ist. Man kann so vielleicht den

Glauben an eine „prästabili erte Harmonie“ zwischen geometrischen Anschau-

ung und logischem Denken (PICKERT 1968) abbauen.

Bei den Graphen können die Schüler Formen entwerfen, die zu Begriff sbildun-

gen von Funktionstypen führen. Man denke etwa an „Treppenfunktionen“ ,

„Glockenfunktionen“ usw.
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Aufgabenstellungen:

Formulierung der definierenden Eigenschaft; Versuch, eine entsprechende

Termdarstellung zu finden; Versuch, die Funktion auf „Grundfunktionen“

zurückzuführen.

So kann man z. B. Treppenfunktionen abschnittsweise mit Hil fe von Termen

definieren oder durch Addition bestimmter Grundfunktionen (VOLLRATH

1974).

Schließlich bieten verbale Darstellungen von Zuordnungsvorschriften, eventu-

ell mit Fallunterscheidungen, einfache Zugänge zu neuen Funktionen.

Hier bietet sich auch der Computer als nützliches Werkzeug an. Man kann

leicht neue Funktionen über Programme definieren, die man dann am Bild-

schirm studieren kann. Man läßt sich für verschiedene Parameter den Graphen

zeichnen, findet dabei Eigenschaften, die dann allerdings durch mathematische

Überlegungen nachzuweisen sind. Die „Kunst des Findens“ zu lehren, ist für

PICKERT ein wichtiger Beitrag der Mathematik zur Allgemeinbildung (1968, S.

6). 

7. Besondere Figuren

Im Bereich der Geometrie scheinen mir vor allem Figuren Ansatzpunkte zu

neuen Begriff sbildungen zu bieten. Man kann z. B. nach der Viereckslehre

anregen, spezielle Fünfecke zu definieren und zu untersuchen. Hier können die

erarbeiteten Definitionen spezieller Vierecke Vorbild sein. 

Es ist aber auch möglich, mit Formen zu beginnen, die den Schülern bekannt

sind, aber nicht zum Standard-Repertoire des Geometrieunterrichts gehören.

Man denke etwa an die „sternförmigen“ Figuren (z. B. WITTMANN 1976). Der

Phantasie kann man aber auch noch freieren Lauf lassen. Vielleicht wird dabei

das Interesse für neue Formen geweckt (z.B. „Herz“ , „Kleeblatt“ usw.).
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Man kann auch bei einer eindrucksvollen Form beginnen, die freihändig ge-

zeichnet worden ist. Die charakteristische Form wird zunächst intuitiv erfaßt,

dann wird man eine Definition versuchen, Wege zur Konstruktion der Figur

angeben, die Beziehung zu anderen Figuren herstellen, insbesondere wird man

auch wieder fragen, ob man die neue Figur aus Grundfiguren zusammensetzen

oder durch Abbildungen gewinnen kann. Indem die Schüler ihre Aufmerksam-

keit auf eine bestimmte Eigenschaft richten, erzeugen sie eine Figur, die über

weitere Eigenschaften verfügt, die sich zwangsläufig beim Vorhandensein der

interessierenden Eigenschaft einstellen. Sie erkennen damit logische Abhängig-

keiten zwischen Eigenschaften.

Ein Vorbild dafür kann wieder die Untersuchung sternförmiger Figuren sein,

die etwas außerhalb der üblichen geometrischen Betrachtungen liegt. Häufig

liefert die intuitiv erfaßte Eigenschaft der Figur die Grundlage für die Wahl der

Begriffsbezeichnung. Die Schüler erfahren beim Arbeiten mit dem Begriff , daß

die umgangssprachliche Formulierung kein ausreichendes Fundament für die

mathematische Begriff sbildung ist, sondern daß diese erst durch eine De-

finition geschaffen wird, bei der dann in der Regel Abweichungen von der

Anschauung in Kauf genommen werden müssen. Diese Erfahrung ist für die

Schüler von grundlegender Bedeutung (PICKERT 1968, S. 10). 

Neue geometrische Formen können sich durch Konstruktionen ergeben. Die

Begriff sbildung durch Konstruktion (HOLLAND 1975) kann Ansatzpunkte zu

neuen Begriff sbildungen bieten. Auch in diesem Bereich kann der Computer

stimulierend wirken, wie die Schildkröten-Geometrie mit LOGO zeigt (PAPERT

1982).

8. Zur Realisierung 

Ich habe einige Vorschläge gemacht und Beispiele aufgezeigt, an denen An-

satzpunkte zu schöpferischer Begriff sbildung vorhanden sind. Sie ließen sich

leicht vermehren. Zugänglich erscheinen mir z. B. auch Relationen, Folgen,
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geometrische Abbildungen und Verknüpfungsgebilde. Auch Situationen aus

der Umwelt können Mathematisierungen durch geeignete Begriff sbildungen

auslösen. Man denke etwa an Codierungen, Bewertungen, Bewegungen, Vor-

gänge, Kalkulationen usw. 

Es wird deutlich, daß man eigentlich inhaltli ch überall im Mathematikunterricht

zu schöpferischen Begriff sbildungen anregen kann. Natürlich setzen diese

Aktivitäten Erfahrungen mit Begriff sbildungsprozessen, Reflexionsvermögen

und Selbständigkeit voraus. Andererseits fördern sie diese auch wiederum.

Außerdem machen die Beispiele deutlich, daß man die Ansprüche variieren

kann. Man wird sicher langsam die Anforderungen steigern. Aber auch das

ergibt sich auf natürliche Weise von den Schülern her, wenn sie einmal damit

begonnen haben. 

Eine Realisierung im Unterricht könnte z. B. darin bestehen, daß zunächst im

Unterricht ein Begriff erarbeitet wird. Man analysiert dann die Definition und

hebt die Fragestellungen hervor, die zu Einsichten über Eigenschaften des

Begriff s führten. 

Als Hausaufgabe regt man nun die Schüler an, die definierende Eigenschaft zu

variieren und selbst die Konsequenzen der neuen Definition herauszufinden.

Daraus kann dann vielleicht ein kleineres Projekt zur Vertiefung der im Unter-

richt vorgenommenen Begriffsbildung erwachsen. Natürlich lassen sich aus

entsprechenden Fragestellungen auch Themen für Facharbeiten und für Schü-

lervorträge gewinnen. 

Ich möchte darauf verzichten, weitere konkrete Vorschläge für Begriffsbildun-

gen zugeben, um nicht dadurch den Spielraum der Schüler wiederum ein-

zuschränken. 

Natürlich ist nicht daran gedacht, die Betrachtung zentraler mathematischer

Begriffe durch solche eigenständigen Begriff sbildungen der Schüler zu erset-

zen. Aber man sollte sie doch immer wieder dazu anregen, selbst einmal neue

Begriffe zu bilden und Interesse an ihren Bemühungen zeigen. Mit diesem
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schöpferischen Tun erleben die Schüler, wie Mathematik als eigene Den-

kleistung entsteht. Daß es dabei weniger auf die Ergebnisse als auf den Prozeß

ankommt, läßt sich mit einem Wort von GAUSS rechtfertigen

„Wahrlich es ist nicht das Wissen, sondern das Lernen, nicht das Besitzen

sondern das Erwerben, nicht das Da-Seyn, sondern das Hinkommen, was

den größten Genuß gewährt“ (s. SCHMIDT, STÄCKEL 1899, S. 94).
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