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Abb. 1 Möbius: Über die Anlage zur Mathematik (1900)
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Das Griechische Lehrprogramm , die Enkyklios paideia, beinhaltete die damals bekannten Fachwissenschaften in elementarer Form. Dazu gehörte auch der
Unterricht in Arithmetik und Geometrie. Der platonische Lehrpla n wird von Josef Dolch in seinem Buch
"Lehrplan des Abendlandes" beschrieben (siehe Abbildung 2).
In der platonischen Akademie war es unerläßlich ,
daß ein a ngehender Philosoph den Unterricht in
den mathematisch-naturwissenschaftlichen Disziplinen absolviert hatte.
Der Lehrplan von Aristoteles (384- 322) betonte
die sprachlichen Studien mehr als der seines Lehrers P laton (427- 347). Das Lernen der Arithmetik
hob Aristoteles aber wegen "ihrer Schärfe und ihres
grundlegenden Charakters" hervor und er betonte,
daß die Geometrie, die Musik und die Astronomie von
ihr abhängig seien. Zu dieser Zeit entstanden auch
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Nun , lange ists her , daß der Arzt Möbius wagen konnte, solche Unsäglichkeiten niederzuschreiben. Das Recht auf Mathematikunterricht und auf ein
anschließendes Studium der Mathematik hat er mit
seinen Abhandlungen nicht mehr verhindern können.
Das Schulfach Mathematik hatte aber auch unabhängig von der Mädchen- und Frauenbildungsfrage
immer wieder um sein Gewicht im F ächerkanon zu
kämpfen.
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Abb. 2

Lehrbücher fü r den Unterricht. Als Muster galten die
"Elemente" von Euklid (um 300 v.Chr.). Dieser Lehrplan der Griechen wurde dann auch in das System der
römischen und später a uch der frühchristlichen und
mittelalterlichen Artes liberales aufgenommen.
Arithmetik und Geometrie bildeten neben Astronomie und Musik das Quadrivium, Grammatik, Rhetorik und Dialektik das Trivium.
Im griechischen Lehrplan hatten sich alle Teile an
Homer und anderer vorchristlicher Literatur orientiert. Die Römer übernahmen im Zuge der Hellenisierung die griechische Erziehungspraxis. In der Elementarschule, Iudus genannt, wurde Lesen , Schreiben und
a uch Rechnen gelehrt, soweit das mit dem römischen
Ziffernsystem überhaupt möglich war . Griechische
Privatlehrer erhielten bereits unter Cäsar immer wieder Bürgerrecht in Rom und etablierten allmählich
den griechischen Lehrplan, der auf das Studium an
den hohen Schulen vorbereiten sollte. Die vornehmen Römer sprachen und lernten in ihrer Jugend
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vielfach nur Griechisch. Das Griechische beherrschte auch die weiteren Studien , da viele Bücher nicht
übersetzt wurden.
Im dritten Jahrhundert n.Chr. setzte sich ein
Anti-Lehrplan des Skeptikers Sextus Empirikus kritisch mit den damals üblichen Schulfächern auseinander. In seinen Pyrrhoneischen Grundzügen 111 führt
er u.a. a us, daß in Geometrie und Arithmetik die
Definitionen und Methoden unhaltbar seien. Lediglich dem Lesen- und Schreibenlernen billigte er einen
praktischen Nutzen zu. Dieser Standpunkt setzte sich
aber nicht durch .
Zur Zeit der absoluten Monarchie und der
spätrömischen Kaiser war es dann für die freigeborenen Knaben üblich, den ersten Unterricht beim
Elementarlehrer zu erhalten , also a uch Rechenunterricht, dann beim Grammatiker und schließlich beim
Rhetor in die Schule zu gehen. Den mathematischnaturwissenschaftlichen Bereich unterrichteten die
Grammatiker. Wochenstundenzahlen antiker Lehrpläne sind leider nicht bekannt.
Im Frühchristentum und im Mittelalter trat dann
immer stärker die Bibel a ls Bildungsinhalt in den
Vordergrund . Die Schullektüre heidnischer Schriftsteller galt immer mehr als sündhaft .
In diesem Zasammenhang wurden nun auch die
Inha lte der Geometrie und der Arithmetik gesehen.
Insgesamt sta nd der Blick auf das Seelenheil im
Vordergrund und die Schulbildung wurde erst in
zweiter Linie betrachtet.
Hieranimus (345- 419) schreibt in einem Brief, daß
Geometrie, Arithmetik und Musik durchaus Wahrheiten ent hielten , aber für das Studium der hl. Schrift
keinen Wert hätten.
Augustinus (354- 430) wiederum schätzt den Mathematikunterricht sehr hoch ein. In seiner Schrift
"De doctrina" geht er vom Studium der Bibel aus
und untersucht in diesem Zusammenhang die römischen Artes nach ihrer Eignung für die Bildung der
Jugend. Abschließend betont er, daß vor allem Geschichte, Dialekt ik und Mathematik für den Unterricht der Jünglinge Nutzen bringe. Aber er warnt vor
einem Überma ß und damit vor der Gefahr , vom rechten christlichen Wege abzukommen.
Der eigentliche Schöpfer des mittelalterlichen
Lehrplans ist dann Cassiodorus (490- 583). Auch er
ordnet die Artes der Theologie unter. Ihrem St udium
sollen sie zur Vorbereitung dienen , wie im Altert um
der Philosophie. Die Wicht igkeit der Artes wird mit
Worten der hl. Schrift unterstrichen. Der Wert der
Arit hmetik wird etwa damit begründet, da ß Gott alles nach Maß und Zahl geordnet und die Haare auf
dem Haupt gezählt ha be. Die Bedeutung des Unterrichts in Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie, also im Quadrivium, liegt für ihn daFin, daß
hierbei der Verstand von unwesentlichen Eigenschaf-
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ten gereinigt werden muß und im schlußfolgernden
Denken (ratiocinatio) geschult wird.
Trotz dieser Hochschätzung des Quadriviums nimmt es im Gegensat z zu den sprachlichdialektischen Fächern, dem Trivium, nur ein Fünftel
des Gesamtumfangs ein.
Insgesamt kann man fes tstellen, daß jetzt die
Theologie das Fach der Hochschule geworden ist
und die Septern Artes liberales in den Kloster-,
Kathedral- und Lateinschulen unterrichtet werden.
In den Aachener Kapitularen von 789 wird z.B. verlangt , daß jeder Geistliche die Kirchenfeste ohne
fremde Hilfe berechnen können muß.
Allmählich entwickelte sich auch ein speziell ausgebildeter Lehrerstand für den mathematischen Unterricht.
Die Inhalte der Arithmetik waren zunächst lediglich die vier Grundrechenarten , die mit Abakus und
Rechenbrett bewältigt wurden. Immer wieder spielte
auch die Zahlenmystik aus der Zeit der Griechen eine
Rolle.
Das um 820 entstandene Rechenbuch des Muhammed Ibn Musa Alchwarizmi, über Spanien ins Abendland gelangt , welches in lateinischer Übersetzung das
Rechnen im indischen Stellenwertsystem erläuterte,
beeinflußte sehr stark den Arithmetikunterricht. Die
Berechnung der kirchlichen Feste wurde aber nie als
oberstes Ziel aus den Augen verloren.
Im Geometrieunterricht wurde damals auf der
Grundlage der "Geometria Gerberti" unterrichtet , in
der von dem späteren Papst Sylvester II. Ende des
10. Jahrhunderts die Kenntnisse aus dem Geometrieunterricht der Römer zusammengestellt waren.
Schließlich wurden die Bücher des Euklid wiederentdeckt und nun war es möglich , an das hohe Niveau
der ant iken Mathematik anzuknüpfen .
Wieviel Mathematikunterricht gegeben wurde,
hing aber sehr stark von den Schwerpunkten ab, die
sich die einzelnen Schulen gesetzt hatten. In den Lateinschulen gab es meistens kaum Mathematikunterricht; denn hier sollte ja vor allem die lateinische
Sprache gelernt werden , ohne deren Kennt nis man
damals keinen Zugang zu weiteren Bildungsmöglichkeiten bekam . Die Elemente des Euklid wurden zwar
immer wieder in lateinischer Sprache gelesen. Aber
die sprachliche Auseinandersetzung mit dem Text
st and im Zentrum, nicht die Mathematik.
Rechenunterricht wurde vielfach als Privat unterricht bei einem Rechenmeister besucht.
Aber allmählich verbesserte sich die Situation .
Einmal unter dem Druck der Handelsstäd te und dann
auch , weil die Professionalisierung der Lehrenden zugenommen ha tte. Im J ahre 1525 wird z.B. der Bamberger Mathematiker Schöner auf Veranlassung von
Phillip Melanchton an das Nürnberger Ägidiengymnasium geholt.
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In der Zwickauer Schulordnung von 1523 wurde
der Arithmetikunterricht vorgeschrieben. Die bayrische Schulordnung von 1548 führte sogar den Rechenunterricht in den Dorfschulen ein.
Die wissenschaftlichen Fortschritte der Mathematik wirkten sich aber kaum aus auf den Mathematikunterricht in den Lateinschulen , die jetzt manchmal
schon Gymnasien genannt wurden.
" Die Lehre von den Gleichungen, also Algebra
oder- wie sie genannt wurde- die Koß, damals das
Höchste in der mathematischen Wissenschaft, wurde natürlich nirgendwo im Unterricht gelehrt" (Felix
Klein, 1907, S. 73).
Die sprachliche Auseinandersetzung stand nach
wie vor bis ins 19. Jahrhundert im Vordergrund.
Insgesamt gehörte bis zur Gründung der Realgymnasien (seit 1882) und der Oberrealschulen (ab
1901) der Mathematikunterricht zu den wenig angesehenen Fächern. Die Mathematiklehrer wurden
häufig von den Altphilologen gering geschätzt. "Mathematicus non est collega" war nicht selten zu hören.
Immer wieder flammte die Diskussion auf, ob der Mathematikunterricht nicht verringert oder ganz weggelassen werden sollte, um die freiwerdenden Stunden
in den alten Sprachen zu verwenden.
Größeres Gewicht wurde dem Mathematikunterricht in den im 17. Jahrhundert entstandenen Ritterakademien, den "Berufsoberschulen des Adels"
(Dolch, S. 292) und im Bereich des Handels in
der früheren Neuzeit zuerkannt. Begründet wurde
dies in beiden Bereichen mit den weiteren Anwendungsmöglichkeiten. Bei den Ritterakademien etwa
mit der Nützlichkeit von Mathematikkenntnissen im
Vermessungswesen, in der Ballistik und im Rahmen
des Festungsbaus. Im Bereich von Handel und Gewerbe wurden Rechenschulen eingerichtet, an denen
die vier Grundrechenarten und das bürgerliche Rechnen , nämlich Dreisatz-, Prozent- und Zinsrechnen,
gelernt werden konnten . Ebenso wurden geometrische Kenntnisse für Handwerk und Kunst vermittelt. Manche Rechenmeister, wie z.B. Adam Riese
(1492- 1559), schrieben a uch Rechenbücher , in denen
aber lediglich Rechenanweisungen ohne mathematische Herleitung angegeben waren. Ein frühes Lehrbuch zur Geometrie schrieb Albrecht Dürer (14711528).
Im 17. und 18. Jahrhundert erhielten dann, vor
allem unter dem Druck dieser Spezialschulen, auch
an den Lateinschulen "nützliche" Kenntnisse mehr
Gewicht. Über diese Zeit schreibt Felix Klein in seinen "Vorträgen über den mathematischen Unterricht
an den höheren Schulen": "Alle Pädagogen sind sich
darin einig: man muß vor allem tüchtig Mathematik treiben, weil ihre Kenntnis fürs praktische Leben
größten direkten Nutzen gewährt" (190?, S. 75).
Die wachsenden wissenschaftlichen Erkenntnis-
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se im 18. und 19. Jahrhundert bewirkten, daß der
Fächerkanon erweitert werden mußte. Die res, die Sachen der Natur, kamen hinzu. Die Vermehrung der
Fächer und ebenso die Überfrachtung der einzelnen
Fächer mit neuen Inhalten führte dann zu den Konzentrationsversuchen der Bildungsplaner des 18. und
vor allem des 19. Jahrhunderts. Man untersuchte die
Schulfächer neu nach ihrer Eignung für den Erwerb
formaler Bildung, also für die Entwicklung des individuellen Geistes und die Ausformung des Gefühlslebens, und versuchte so, einen Ausgleich zwischen
formaler und materialer Bildung herzustellen. Unter materialer Bildung verstand man die Vermittlung
von Inhalten und Fertigkeiten, die als nützlich für die
Lebensbewältigung anzusehen waren.
Einer der ersten Autoren, der Mathematikunterricht in Zusammenhang mit dem Begriff der formalen
Bildung brachte, war A. F. Bernardi. In seinen "Ansichten über die gelehrten Schulen" aus dem Jahre
1818 erläutert er ausführlich, warum der Mathematikunterricht allgemeinen Wert für die Verstandesschulung habe. Unter anderem führte er die folgenden
Gründe an:
Die Systematik in der Mathematik rege den
Geist an und die schrittweise aufeinanderaufbauenden Ziele vermittelten jeweils ein Gefühl der
Zufriedenheit , was wiederum zu weiterem Lernen anrege.
- Die Steigerung vom Speziellen zum Allgemeinen
stärke das Urteilsvermögen.
- Die Beschäftigung mit der Mathematik ergebe
beim Schüler "ein Gefühl der Evidenz, des unverlierbaren Eigenthums, der Erhebung über jede schwankende Ansicht und Stimmung" .
- Im Mathematikunterricht könne schnell ein hohes Maß an formaler Bildung erworben werden, da hier die Gedächtnisleistungen nicht im
Vordergrund stünden und so auch Schüler mit
schwachem Gedächtnis einen Zugang zur formalen Bildung erhalten könnten. (ebd. S. 228)
Bernardi betonte aber auch an anderer Stelle, daß eine fundierte formale Bildung nicht ohne Erlernen der
beiden alten Sprachen zu erreichen sei.
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts konnte man in
den meisten Ländern nur noch nach Absolvierung eines Gymnasiums die Universität besuchen. Im Jahre
1788 wurde z.B. in Preußen das Maturitätsexamen
verbindlich gemacht. Wilhelm von Humbold wurde
Ende 1808 zum Direktor der Sektion für Kultus und
Unterricht ernannt. In seiner nur sechzehn Monate
dauernden Tätigkeit als Sektionschef wurde das gesamte preußische Schulwesen neu organisiert. Humbold hatte die Werke von Kant (1724- 1804) gründlich
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Schulstufe:
Gymnasium:
Realgymnasium:
0 berrealschule:

VI
4
4
5

V
4
4
5

IV
4
4
6

UIII
3
5
6

OIII
3
5
5

UII
4
5
5

Oll
4
5
5

UI
4
5
5

01
4
5
5

Tabelle 1 Stundenaufteilung für das Fach Mathem atik nach den Lehrplänen von 1901 (s. Klein 1970, S. 100)

studiert und schätzte daher die Mathematik als Beispiel einer Wissenschaft mit der Möglichkeit apriorischer Erkenntnis. Ebenso übernahm er von Kant
die Vorstellung, daß es nur so viel Naturwissenschaft
geben kann , "als darin Mathematik anzutreffen ist".
Infolgedessen bekam das Schulfach Mathematik einen
hohen Stellenwert .
Zur gleichen Zeit schätzte F. A. Wolf den Wert
des Mathematikunterrichts gering ein und hielt 2 Wochenstunden Unterricht für völlig ausreichend. Der
Streit um die Gewichtung der einzelnen Fächer war
also nach wie vor gegeben.
Der Lehrplan von Süvern im Jahre 1816 legte den
Fächerkanon und die Stundenzahlen fest. Für den
Mathematikunterricht wurden für jede Jahrgangsstufe sechs Wochenstunden veranschlagt. Insgesamt 60
Wochenstunden für die gesamte Gymnasialzeit. Bis
zur Tertia waren Algebra, Gleichungslehre, Prozentrechnen und Logarithmen, Geometrie nach Euklid,
Planimetrie und Stereometrie, Kreisfunktionen und
a nalytische Geometrie der Gerade und des Kreises
vorgeschrieben. In der Sekunda und Prima wurden
Näherungsrechnen, Reihenlehre, Auflösen von Gleichungen dritten und vierten Grades, Wahrscheinlichkeitsrechnung, sphärische Trigonometrie und analytische Geometrie der Kegelschnitte behandelt . Dieser
Lehrplan orientierte sich eng am Entwicklungsstand
der damaligen Mathematik. Er enthielt auch bereits
die Anfä nge der Infinitesimalrechnung.
1837 wurden allerdings die Resultate von Süvern
wieder erheblich zurückgenommen. Die Wochenstundenzahl wurde zugunsten von Latein und Französisch
auf sage und schreibe 33 reduziert. Dies wirkte sich
vor allem auf die anwendungsorientierten Inhalte aus,
wie die Infinitesimalrechnung und Wahrscheinlichkeitsrechnung, wä hrend der Bildungswert der "reinen Mathematik" für die formale Bildung anerkannt
blieb. Felix Klein beschreibt diese Situation so:
"Die Mathematik und Naturwissenschaften ... , wo
sie ihre hohe Bedeutung für die lebendige Wirklichkeit zurückdrängen mußten, brachten sich bei ihrer
schwächeren Vertretung in den Ruf, daß sie ganz abseits vom normalen menschlichen Denken liegende
Gebilde seien"(1907, S.87) .
In der Hälfte des 19. J a hrhunderts und später
im 20. Jahrhundert wurde der Bildungswert des Faches Mathematik nicht mehr nur mit dem formalen Aspekt in Zusammenhang gebracht. Der Inhaltliche Nutzen wurde vermehrt diskutiert uRd zur Legitimation herangezogen , angefacht durch den Auf-
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schwungdes Realschulwesens , das die Fächerauswahl
vom Nützlichkeitsaspekt her betrachtete. Im Jahre
1891 konstituierten sich zwei Interessengruppen, die
beide dezidiert für die Förderung des mathematischnaturwissenschaftlichen Unterrichts eintraten: der
"Verein zur Förderung des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht s" und die "Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte".
In den Lehrplänen der Realgymnasien und Oberrealschulen wurde schließlich der Nützlichkeitsaspekt
des Mathematikunterrichts nicht mehr abgelehnt,
und auf Dauer konnten sich auch die Gymnasien dieser Sichtweise nicht mehr verschließen. Die doppelte
Orientierung des Mathematikunterrichts an der formalen und materialen Bildung wurde nun akzeptiert.
In den "Richtlinien für die Lehrpläne der höheren
Schulen Preußens" aus dem J ahre 1925, der sog. Richertschen Schulreform, wurde in der Präambel das
Ziel der formalen Bildung schließlich nicht mehr aufgeführ t. Es wurde vielmehr auf die inhaltliche Bedeutung für die naturwissenschaftlichen F ächer und
für das praktische Leben hingewiesen (ebd. S. 231).
An den Gymnasien hatt e der Mathematikunterricht
nun einen Anteil von 13,1% an der Gesamtstundenzahl, an den Realgymnasien waren es 16% und an
den Oberrealschulen 17,9%.
Die Inhalte der Meraner Beschlüsse von 1905, an
deren Zustandekommen Felix Klein maßgeblich beteiligt war, bildeten die Grundlage für den Richertschen Lehrplan. Zum Leitgedanken in der Geometrie
wurde der Abbildungsbegriff. Die Infinitesimalrechnung kam in die Oberstufe und damit etablierte sich
auch der Funktionsbegriff im Bereich der Schulmathematik. Durch die Beschäftigung mit dem Gebiet
der Analysis, das damals noch deutlich außerhalb der
Schulmathematik stand, erreichte das wissenschaftliche Prestige der Mathematiklehrer das der Philologen. Der Mathematiklehrer steht nun gleichberechtigt neben seinen Kollegen.
So richtig zum Tragen kamen diese Neuerungen
allerdings erst nach 1945; denn im NS-Regime standen Nützlichkeitsüberlegungen stark im Vordergrund
und man orientierte sich an der Verwertbarkeit von
Mathemat ik. Die Schulzeit verringerte sich um ein
Jahr und damit wurde auch der Mathematikunterricht zeitlich und auch inhaltlich gekürzt.
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Mathematikunterricht für Mädchen
In der Antike wurden die Mädchen und Frauen zuerst nicht vom Bildungsprogramm ausgeschlossen. In
der Bruderschaft der Pythagoreer, gegründet von Pythagoras (582-500), bewegten sich die Frauen sogar gleichberechtigt neben den Männern. Die Frau
von Pythagoras, Theano, wurde nach seinem Tod
das Oberhaupt der Bruderschaft. Zwei ihrer Töchter
gehörten ebenfalls dazu.
Außerhalb dieser Gemeinschaft hatte sich aber
bereits das Patriarchat durchgesetzt, die Athenerinnen lebten immer mehr von der Gesellschaft der
Männer abgeschirmt im häuslichen Bereich und lernten oft weder lesen noch schreiben. Anders die
Hetären, die meist aus dem Ausland kamen, allerdings auch nicht Ehefrauen der Athener Bürger werden durften.
Diese Situation der Frauen, ausgeschlossen von
der öffentlichen Schulbildung und somit auch ausgeschlossen von öffentlicher Einflußnahme, blieb die
ganzen Jahrhunderte erhalten.
Gewisse Ausnahmen gab es im Arztberuf Die
Spezialgebiete der Ärztinnen in der Antike und im
Mittelalter waren die Geburtshilfe und Frauenheilkunde, die Chirurgie und die Augenheilkunde. Mit
der wachsenden Macht der Universitäten wurden
"Heilerinnen" durch Gesetze an ihrem Beruf gehindert. Die aufkommende Hexenverfolgung ab dem 14.
und 15. Jahrhundert beendete schließlich diese Tradition. Lediglich in den Klöstern konnten Frauen noch
wissenschaftlich arbeiten. Die bekannteste Naturwissenschaftlerin des Mittelalters war die Nonne Hildegard von Bingen, die im 12. Jahrhundert lebte.
Die schulpolitische Öffentlichkeit zu Beginn des
19. Jahrhunderts war auch noch geprägt durch ein
betontes Desinteresse a n einer Mädchenerziehung
außerhalb der Familie. Joseph Rillebrand z.B. schrieb
in seiner Abhandlung " Über Deutschlands Nationalbildung" im Jahre 1818: "Das Mädchen indes soll der
Regel nach seine ganze Jugendzeit bis dahin , wo ein
Mann es zu seiner Lebensgefährtin wählt; im Schoße
der Familie verweilen. Es braucht die Klugheit der
Welt nicht, weil seine Bestimmung die Welt nicht ist,
sondern das Haus und die Liebe des Mannes."
Auch Friedrich Schleiermacher (1768- 1834) war
ähnlicher Meinung: "Es gewinnt für uns eine gewisse
Wahrscheinlichkeit, daß es nur als Sache der ot anzusehen ist, wenn die Erziehung des weiblichen Geschlechts nicht ganz in der Familie vor sich geht."
Johanna Schopenhauer (1766- 1838) , die Mutter des
Philosophen, die in einem fortschrittlichen Patrizierhaus aufwuchs, schreibt in ihren Lebenserinnerungen:
"Ein Mädchen und Englisch lernen! Wozu in aller
Welt sollte das ihr nützen? Die Frage wtirde täglich
von Freunden und Verwandten wiederholt, denn die
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Sache war damals in Danzig etwas Unerhörtes. Ich
fing am Ende an, mich meiner Kenntnisse der englischen Sprache zu schämen, und schlug deshalb einige Jahre später es standhaft aus, auch Griechisch zu
lernen, so sehr ich es innerlich wünschte ... Der Widewille gegen den Gedanken, für ein gelehrtes Frauenzimmer zu gelten, lag schon damals wie eben noch
jetzt auf meiner jungen Seele."
Noch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
vertraten Konservative, wie etwa Kar! von Raumer,
eine schulfeindliche Haltung in der Mädchenbildungsfrage. Nach seinem Verständnis sollte es dem Belieben des zukünftigen Mannes obliegen , eine Entscheidung zu fällen, wieviel Bildung seine Ehefrau erhalten
sollte.
Dennoch kommt es, vor allem nach 1820, zur
Gründung vieler höherer Töchterschulen. Die prakt ischen Bedürfnisse der bürgerlichen Gesellschaft,
Mädchen außerhalb der Familie unterweisen zu lassen, setzte sich durch.
In den Lehrplänen dieser höheren Töchterschulen findet sich beinahe im gesamten 19. Jahrhundert
kein Mathematikunterricht und auch sehr wenig Rechenunterricht. Auch wenn Mädchen nun in Schulen
unterrichtet wurden, galt als späterer Lebensbereich
der Frau ja nach wie vor das Haus, und die Auswahl
der Inhalte orientierte sich daran. So wurde nur elementarster Rechenunterricht in die Lehrpläne aufgenommen. Etwa die mündliche und schriftliche Addition und Subtraktion, um ein Haushaltsbuch führen
zu können. Hier wurde also der Nützlichkeitsaspekt
herangezogen.
Eine weitere maßgebliche Begründung für elementaren Rechenunterricht und gegen Mathematikunterricht lieferte das ganze 19. Jahrhundert hindurch die
Vorstellung, daß Mädchen nur zu gefühlsbetonter Arbeit, nicht aber zu strenger Denktätigkeit in der Lage seien. Der Lehrer Victor Luithlen entwarf in seinem Buch "Die Erziehung der Mädchen" einen Katalog möglicher Unterrichtsfächer für Mädchen und
er ging dabei von der damaligen geschlechtsspezifischen Rollen- und Aufgabenteilung aus. "Während
des Mannes Kraft auf dem Übergewichte des Verstandes beruht, .. . ruht die Stärke der Frau in der
Phantasie und im Gefühl. ... Der Verstand der Frau
umfaßt alle Erscheinungen, dringt auch in ihre Tiefe
und erfaßt Gesetze, aber er kann nichts Originelles
schaffen, sondern nur Neues, er kann alles Sichtbare
umfassen, aber die Welt der Ideale ist ihm verschossen .... Da ist der Mann des Weibes Haupt, aber das
Weib des Hauptes Krone"(S. 47).
Desweiteren wurde in den Lehrplänen sehr betont, daß die Mädchen geistig und körperlich im Unterricht nicht zu stark belastet werden dürften. Das
hing einmal zusammen mit der Vorstellung einer kognitiven und emotionalen Andersartigkeit des weibli-
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chen Geschlechts , andererseits mit den bürgerlichen
Erziehungszielen in der Mädchenbildung. Die zukünftige Frau sollte ja im familiären Bereich dem Familienhaupt ein Refugium nach den Mühen des Berufslebens schaffen können und während der Schulzeit
nicht die Verbindung zu diesen künftigen Pflichten
verlieren. "Der Ehemann will jemand, dem nicht bloß
das Herz für ihn schlägt, sondern dessen Hand ihm
auch die Stirn glättet" schrieb L. v. Stein 1884 in
seinem Buch "Das Bildungswesen" .
Im "Regulativ für die höheren Töchterschulen der
Provinz Preußen" von 1868 wurde ähnlich argumentiert: "Der eigentliche Pflichtenkreis, für den auch
die höhere Töchterschule vorzubilden hat, ist das
Leben in der Familie. Darum muß dem Mädchen
täglich noch Zeit gelassen werden, sich häuslichen
Geschäften zu widmen und mit den dazu gehörigen Obliegenheiten in Verbindung zu bleiben. Deshalb und aus Gesundheitsgründen dürfen die Kinder mit Stunden und Schularbeiten nicht überbürdet
werden"(S. 626).
Diese Annahme einer besonderen weiblichen Eigenart hat sich im Rahmen der Bildungspläne vor
allem in den Zielen für die Fächer Rechnen und Mathematik ausgewirkt!
Auch noch im Rahmen der Frauenbewegung und
später zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde gleiche
Bildung für Mann und Frau nicht gefordert. Das "Allgemeine Normativ für Bayern" von F. I. Niethammer
von 1808 wurde das ganze 19. Jahrhundert hindurch
zur Argumentation herangezogen. Dort war von "Unnatur" die Rede, zu der Mädchen erzogen würden,
falls sie wie die Knaben Unterricht erhielten (S. 411).
Im Erlaß des Ministers für Cultus und Unterricht in
Wien vom 24.3.1897 an alle Landeschefs wird folgendermaßen argumentiert: "Die Unterrichtsverwaltung
verkennt nicht den Zug der Zeit, der weiblichen Jugend eine der männlichen gleichwertige Bildung und
damit eine größere Erwerbsfähigkeit zu vermitteln, ...
Jedoch den Mädchen ohne Beschränkung den Zugang
zu den für die Bedürfnisse der männlichen Jugend
eingerichteten Gymnasien ... zu eröffnen, ist nicht in
ihrer Absicht gelegen. Das wäre mit ernsten Gefahren
für die physische Beschaffenheit und den natürlichen
Beruf des Weibes verbunden und geschähe auch nicht
ohne schwere Benachtheiligung des Mannes, dessen
Erwerbstätigkeit im Kampfe der Concurrenz leicht
auf ein Maß herabsinken könnte, welches die Bildung und Erhalt ung einer Familie erschwert oder ausschließt."
Auch Anna Jungk begründet 1893 ihre ablehnende Haltung noch mit den Hinweisen, daß gleiche Bildung "der Natur der Frau nur ausnahmsweise entspricht", daß sie "eine nicht zu unterschätzende Gefahr für die gedeihliche Weiterentwicklung des deutschen Volkes in sich schließt".
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In den sog. "Maibestimmungen" von 1894 wurden
schließlich erstmals Richtlinien für den Unterricht an
höheren Mädchenschulen in Preußen veröffentlicht.
Das Fach Rechnen gehörte nun zum Pflichtkanon.
Nicht aber das Fach Mathematik. In dem neunjährigen Rechenlehrgang waren je drei Wochenstunden für
die Unter- und Mittelstufe und je zwei Wochenstunden für die dreijährige Oberstufe vorgesehen. Das
entsprach einem Anteil von 10,1% am Gesamtunterricht.
Der nun verpflichtend gemachte Rechenunterricht
wurde aber bald massiv kritisiert. Für H. Schmitt
z.B. blieb das Rechnen nach dem Plan von 1894 in
den "elementarsten Tiefen der Dorfschule stecken" .
Zur Begründung seiner Kritik zitierte er eine Rechenaufgabe für 16-jährige Schülerinnen in seiner
Abhandlung "Frauenbewegung und Mädchenschulreform " aus dem Jahre 1902:
"Am 31. Oktober 1517 schlug Luther seine 95
Thesen an die Schloßkirche zu Wittenberg. Wann feiern wir den 400-jährigen Gedenktag dieser Begebenheit ?"
Er folgert: "Eins aber ist klar : der heutige Rechenunterricht ist auf Grund seiner Ausdehnung und
Handhabung nichts weniger als ein wirksames Mittel
zur Hebung weiblicher Intelligenz und Tüchtigkeit"
(ebd. S. 139).
Der Rechenplan wurde schließlich 1908 in der
"Neuordnung des höheren Mädchenschulwesens in
Preußen" überarbeitet und dem der Knabenschulen
angeglichen.
In den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts begannen die Auseinandersetzungen um den Zugang
von Mädchen zur Abiturprüfung. Damit wurde die
Diskussion über Mathematikunterricht für Mädchen
sehr aktuell. Die ersten Gymnasialkurse wurden 1889
in Berlin und Leipzig angeboten; in Wien 1892. Das
erste Mädchengymnasium errichtete man 1893 in
Karlruhe, das heutige Fichte-Gymnasium. Die Verankerung des Mathematiklehrplans in den allgemeinen
Lehrplänen war damit aber noch nicht erreicht, und
auch die erfolgreichen Abiturientinnen jener Jahre
konnten die Reformgegner nur ganz allmählich überzeugen. Die Diskussion verlief sehr kontrovers und
nach wie vor wurde von der Gegenpartei die fehlende
Eignung angeführt. Zum Beispiel von W . Münch in
seinen "Vermischten Betrachtungen" aus dem Jahre
1909:
"Die uralte Wahrheit, daß Gefühl und Phantasie
bei den Mädchen eine ganz andere Stärke und Bedeutung haben, wird nicht dadurch widerlegt, daß
hier und da eine junge Dame mit ausgezeichnetem
Erfolg Mathematik treibt; solche Ausnahmen, denn
die sind es tatsächlich, beweisen nichts gegen die allgemeine Natur (die orthopädisch zu korrigieren man
doch wohl nicht eilen sollte)" (S. 174).
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Untermauert wurden diese Meinungen der Bildungsplaner aus dem Schulbereich durch die gängige
Meinung maßgeblicher Philosophen des 18. und 19.
Jahrhunderts . Eine kleine Auswahl, die leicht erweitert werden könnte, soll das belegen.
I. Kant z.B. äußerte sich in seiner Anthropologie
in dem Abschnitt "Gegen die weibliche Gelehrsamkeit'' ganz eindeutig: " Mühsames Lernen oder peinliches Grübeln, wenn es gleich ein Frauenzimmer darin hoch bringen sollte, vertilgen die Vorzüge, die ihrem Geschlechte eigentümlich sind, und können dieselben wohl um der Seltenheitwillen zum Gegenstande einer kalten Bewunderung machen, aber sie werden zugleich die Reize schwächen , wodurch sie ihre
große Gewalt über das a ndere Geschlecht ausüben.
Ein Frauenzimmer , das den Kopf voll Griechisch hat,
wie die Fra u Dacier , oder über die Mechanik gründliche Streitigkeiten führt , wie die Marquisin von Chä
telet, mag sie nur immerhin noch einen Bart dazu haben; denn dieser würde die Miene des Tiefsinns noch
gründlicher ausdrücken , um welchen sie sich bewerben."
Auch Hegel (1770- 1831) hatte in seiner Philosophie des Rechts unter § 166 in einem Zusatz geschrieben: " Frauen können wohl gebildet sein , aber
für die höheren Wissenschaften , die Philosophie und
für gewisse Produkt ionen der Kunst, die ein Allgemeines fordern , sind sie nicht gemacht. Frauen
können Einfälle, Geschmack, Zierlichkeit haben, aber
das Ideal haben sie nicht . Der Unterschied zwischen
Mann und Frau ist der des T ieres und der Pflanze:
das Tier entspricht mehr dem Charakter des Mannes,
die Pflanze mehr dem der Frau ... Stehen Frauen an
der Spitze der Regierung, so ist der Staat in Gefahr,
denn sie handeln nicht nach den Anforderungen der
Allgemeinheit, sondern nach zufä lliger Neigung und
Meinung."
Schopenhauer (1788- 1860) schrieb in seiner Abhandlung "Über die Weiber" unter § 363: "Schon der
Anblick weiblicher Gestalt lehrt, daß das Weib weder zu großen geistigen , noch körperlichen Arbeiten
bestimmt ist. Es trägt die Schuld des Lebens nicht
durch Thun, sondern durch Leiden ab, durch die Wehen der Geburt, die Sorgfalt für das Kind , die Unterwürfigkeit unter den Mann , dem es eine geduldige und a ufheiternde Gefä rtin seyn soll. Die heftigsten Leiden , Freuden und Kraftäußerungen sind ihm
nicht beschieden ; sonelern sein Leben soll stiller, unbedeutsamer und gelinder dahinfließen , als das des
Mannes, ohne wesentlich glücklicher oder unglücklicher zu seyn." Und unter dem nächsten Paragraphen
folgt: "Zu Pflegerinnen und Erzieherinnen unserer ersten Kindheit eignen die Weiber sich gerade dadurch,
daß sie selbst kindisch , läppisch und kurzsichtig, mit
Einem Worte, Zeit Lebens große Kinder sind; eine
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Art Mittelstufe, zwischen dem Kinde und dem Manne, als welcher der eigentliche Mensch ist."
Friedrich Nietzsche (1844- 1900) argumentierte in
seiner Abhandlung "Jenseits von Gut und Böse"
nochmals schärfer: "Wenn ein Weib gelehrte Neigungen hat, so ist gewöhnlich etwas an ihrer Geschlechtlichkeit nicht in Ordnung . ... Freilich, es gibt genug
blödsinnige Frauen/Freunde und Weibs/Verdreher
unter den gelehrten Eseln männlichen Geschlechts,
die dem Weibe anraten , sich dergestalt zu entweiblichen und alle Dummheiten nachzuahmen, an denen
der " Mann" in Europa, die europäische "Mannhaftigkeit" krankt- welche das Weib bis zur "allgemeinen
Bildung", wohl gar zum Zeitung lesen und Politisieren herunterbringen möchten."
Abschließend soll der berühmt berücht igte Otto
Weininger (1880- 1903) hier nicht fehlen. In seinem
Buch "Geschlecht und Charakter" machte er den Bereich der Geschlechtlichkeit des Menschen zu seinem
Ha uptthema und es ist interessant, daß er vor diesem Hintergrund, wohl auch auf Nietzsche zurückgreifend , der Frau jedes Interesse an der Wissenschaft
abspricht: "Kein Weib hat wirkliches Interesse an der
Wissenschaft, sie mag es sich selbst und noch so vielen braven Männern, aber schlechten P sychologen ,
vorlügen. Man kann sicher sein, daß wo immer eine
Frau irgend etwas nicht ganz Unerhebliches in wissenschaftlichen Dingen selbständig geleistet hat, ...
dahinter stets ein Mann sich verbirgt, dem sie auf
diese Weise näherzukommen trachtete."
Schließlich setzte sich aber die Befürwortung
durch. Dazu gehörte auch H. Schmitt (s.o.), der in
seinen Ausführungen von 1903 betont hatte, daß er
nicht an ein naturgegebenes geringeres Interesse von
Mädchen an Mathematik glauben könne.
Im Erlaß von 1908 kam es nun neben der Reform
des Rechenunterrichts zur erstmaligen Einführung
von Mathematikunterricht an höheren Mädchenschulen. In den Ausführungsbestimmungen vom 18. August 1908 wurde es als Aufgabe des Rechen- und
Mathematikunterrichts bezeichnet , "den Schülerinnen Sicherheit und Gewandtheit im Rechnen und eine
auf ein klares Verständnis gegründete Kenntnis der
Elementarmathematik zu verschaffen". Und später:
"Die wichtigste Aufgabe des mathematischen Unterrichts besteht in der Schulung des Geistes" (S. 953).
Eines der wichtigsten Argumente, das seit fast einem Jahrhundert zur Begründung für Mathematikunterricht an Knabenschulen angeführt worden war,
wurde nun auch für die Mädchenschulen herangezogen.
Die Vorgaben der Neuordnung richteten sich nach
den Meraner Vorschlägen von 1905. Inhalt lich gab
es aber noch immer große Unterschiede, da die Anzahl der vorgeschriebenen Mathematikstunden gerin-
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ger war, obgleich die Mädchen bis zum Abitur ein
Schuljahr mehr zu absolvieren hatten . Sie erhielten
dafür mehr Deutsch- und Geschichtsunterricht.
In der sog. Richertschen Schulreform von 1924
wurde schließlich das Knaben- und Mädchenschulwesen sowohl organisatorisch als auch vom Fächerkanon
her nach den gleichen Kriterien geregelt. Die Schulzeit bis zum Abitur betrug für beide Geschlechter 13
Jahre.
Das wesentlich Neue an dieser Reform war die
Vereinheit lichung der Bildungsziele: "Für die einzelnen Formen der Mädchenschulen gelten grundsätzlich
die Lehrziele und Lehraufgaben der entsprechenden
Knabenschulen .... Auch die Mädchen sollen durch
die Einführung in wissenschaftliche Arbeit zu strenger Sachlichkeit erzogen werden .... Auch sie sollen
durch die Arbeitsmethode des Gesamtunterrichts zur
Hochschulreife geführt werden" (S. 500).
Weiter unten wird dann aber doch auch wieder
die weibliche Eigenart angesprochen und betont, daß
die "besondere Veranlagung und Lebensaufgabe der
Mädchen eine besondere Berücksichtigung" erfordere
und daß die Mädchen erkennen lernen sollen, "daß
sie bestimmt sind, einst als gebildete und sittlich gefestigte Fra uen a n der Weiterentwicklung der Kultur
zu arbeiten" (ebd ., S. 501) .
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Mädchen erhielten nun Mathematikunterricht wie
die Knaben, wenn sie dieselben Typen der höheren
Schulen besuchten. Von offizieller Seite wurde hiermit
die Frage, ob Mädchen über die für den Mathematikunterricht notwendigen intellektuellen F ähigkeiten
verfügten, positiv beschieden und seither im Schulbereich nicht mehr diskutiert.
Rückblickend wird deutlich, daß in der Diskussion
um Rechen- und Mathematikunterricht für Knaben
vor allem die Frage nach dem formalen Aspekt des
Faches eine Rolle spielte. Zeitweise auch die Überlegung zur Nützlichkeit.
Für Mädchen gestaltete sich die Diskussion anders, da die Auseinandersetzung über den Bildungswert des Faches bereits abgeschlossen und die Antwort positiv ausgefallen war. Im Vordergrund stand
hier lange Zeit der Zweifel an der körperlichen und
intellektuellen Leistungsfähigkeit des weiblichen Geschlechts.
Einen gewissen Einbruch gab es in der Zeit des
Nationalsozialismus durch die Bestimmungen von
1938. Der Mathematikunterricht verlor an Gewicht
im Vergleich zu anderen Fächern. An Mädchenschulen deutlich stärker als an Knabenschulen . Das ist
allerdings nicht auf ein wieder geringeres Zutrauen
zu den geistigen Fähigkeiten der Mädchen zurück-
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zuführen, sondern auf das ideologische Erziehungsziel
jener Zeit: "Das Ziel der weiblichen Erziehung hat unverrückbar die kommende Mutter zu sein" (Siehe E.
Nyssen, Schule im Nationalsozialismus, 1979) .
Nach dem 2. Weltkrieg knüpfte der Mathematikunterricht an die Grundgedanken der Reform Felix
Kleins an, und die drei Schulformen des altsprachlichen Gymnasiums, des Realgymnasiums und der
Oberrealschule wurden wieder installiert. Die Stundentafeln von Knaben- und Mädchenschulen unterschieden sich nicht mehr mit Ausnahme des zusätzlichen Handarbeitsunterrichts für die Mädchen.
Unterschiedlich gestaltet e sich allerdings nach wie
vor die Verteilung auf die drei gymnasialen Zweige
und damit auch der Erwerb von Mathematikkenntnissen bis zur Abiturprüfung. Folgende Zusammenstellung von 1966 belegt dies für die Zeit vor der
Umgestaltung der gymnasialen Oberstufe.
66% Mädchen
neusprachlicher Zweig
mathematisch13% Mädchen
naturwissenschaftlicher Zweig
5% Mädchen
altsprachlicher Zweig
sonstige (sozialwissenschaftl. und
wirtschaftswissenschaftl. Zweig;
16% Mädchen
Frauenoberschule
(Zinnecker, J .: Emanzipation der Fra u und Schulausbi ldung, 1978)

Das Wahlverhalten in der reformierten Oberstufe
zeigt aber auch noch heute, daß Mädchen Mathematik wesentlich seltener als Leistungskurs wählen:
Mathematik
Grundkurs
Leistungskurs

1986
55,5%
35 ,2%

1990
56,1%
35,8%

Deutlich ist ferner die Tendenz der Abiturientinnen, sich vorwiegend a uf den schon im let zten Jahrhundert als angemessener herausgest ellten Bereich
der geisteswissenschaftlichen, der erzieherischen und
der pflegerischen Berufe hin zu orientieren. Umseitige Tabelle 2 aus DIE ZEIT vom 15.01.1992 kann diese
Tendenz klar verdeutlichen.
Zum Vergleich gegenüber eine Annonce aus dem
Kalender der "Gartenlaube" von 1913.
Die Vorurteile der Vergangenheit sind nicht überwunden. Sie sind in manchen Kreisen sogar noch sehr
schnell funktionalisierba r und warten nur auf Bestätigung.
Aber "das ist ein weites Feld", um mit Theodor
Fontane zu sprechen.
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Frankfurt 1818
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9. Luithlen, V.: Die Erziehung der Mädchen. Wien
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1900
11. Münch , W.: Kultur und Erziehung. Vermischte Betrachtungen . München: Beck 1909
12. Niethammer, F. 1.: D er Streit d es Philanthropinismus und Humanismus in der Theorie des
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14. Raumer, K. von: Die Erziehung d er Mädchen. Stuttgart 1853
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Bezeichnungen in der Mathematik
von Gerhard Brecht
Die Bezeichnungen in der Mathematik sind z um Teil historisch bedingt. Daher wird der gleiche ,,mathematische
Gegenstand" häufig von Autor zu Autor oder auch ländermäßig verschieden bezeichnet. Das erschwert in gewissem MaJJe die Lektüre von Mathematikbüchern und Zeitschriftenartikeln, insbesondere wenn ein komplettes
und gut brauchbares Symbolverzeichnis nicht mitgliefert wird.
Nun ist in Mathematikerkreisen wenig bekannt,
daß es ein Gremium gibt, das über Fragen der Bezeichnung und Benennung in den exakten Naturwissenschaften einschließlich der Ingenieurwissenschaften und in der Mathematik berät. Es ist dies der
Ausschuß für Einheiten und Formelgrößen (AEF).
Der AEF wurde 1907 von 10 wissenschaftlichen Vereinen gegründet, u.a. vom Verein Deutscher Ingenieure (VDI) und von der Deutschen Physikalischen
Gesellschaft (DPG), und später auch von der Berliner Mathematischen Gesellschaft mitgetragen.
Nach dem zweiten Weltkrieg begab sich der AEF
unter die Schirmherrschaft des DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.) unter leichter Änderung seines
amens, aber unter Beibehaltung seiner bekannten
Abkürzung AEF.
Der heutige Aufgabenbereich umfaßt
- Normung von Definitionen, Benennungen und
Formelzeichen für physikalische Größen sowie
hiermit in Zusammenhang stehenden Begriffen
der Naturwissenschaft und Technik
- Normung von Einheiten, ihren Namen und Einhei tenzeichen
- Normung von Definitionen, Benennungen und
Formelschreibweisen für mathematische Begriffe in Naturwissenschaft und Technik.
Die Arbeit des AEF findet ihren Niederschlag in
etwa 200 Grundnormen des DIN, die in den beiden
DIN-Taschenbüchern 22 "Einheiten und Begriffe für

24

physikalische Größen" und 202 "Formelzeichen, Formelsatz, Mathematische Zeichen und Begriffe" zusammengefaßt sind. Alle diese Normen sind dem Begriff" Verständigungsnormen" unterzuordnen und für
Wissenschaft und Wirtschaft gleichermaßen von Bedeutung. DIN-Normen stehenjedermann zur Anwendung frei. Sie haben den Charakter von Empfehlungen
und sollen sich als "anerkannte Regeln der Technik"
einführen. Die wichtigsten Grundsätze für das Zustandekommen von DIN-Normen sind:
Freiwilligkeit, Öffentlichkeit, B eteiligung aller interessierten Kreise, Einheitlichkeit und Widerspruchsfreiheit, Sachbezogenheit, Ausrichtung am Stand von
Wissenschaft und Technik, Ausrichtung an den wirtschaftlichen Gegebenheiten, Ausrichtung am allgemeinen Nutzen und die Internationalität.
Nach diesen Grundsätzen werden Normen erarbeitet, in regelmäßigen Abständen auf Aktualität geprüft und auf den neuesten Stand gebracht. Besondere Bedeutung kommt heute der internationalen Harmonisierung zu, was einer Anpassung an die Standards der "International Organisation for Standardisation" (ISO) erfordert. Für Mathematik ist das ISO
31-11:1992 Mathematical signs and symbols for use
in the physical sciences and technology.
Auf der Grundlage der ersten Fassung dieser ISONorm aus dem Jahr 1978 habe ich als Obmann der
Aufgabe 44 (Mathematische Zeichen) des AEF zusammen mit anderen Fachkollegen zwischen 1985
und 1992 die Norm DIN 13301 Spezielle Funktionen
der mathematischen Physik, Zeichen und B egriffe erstellt. Sie ist im Januar 1993 als gültige DIN-Norm
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