


Geraden, Ebenen, Dreiecke, Vierecke,
Kreise und so weiter de nieren und durch
deren Studium ein immer besseres
Verständnis des Raums erhalten. Wie die
Geometrie hatte auch die Algebra ihre
erste Blütezeit in der griechischen Antike.
Man studiert unter diesem Begri  Zahlen
und deren Eigenschaften, zum Beispiel
Primzahlen. Die Analysis, auch
Di erential- und Integralrechnung
genannt, ist die Lehre von Größen, die
sich kontinuierlich verändern. Sie wurde
wesentlich geprägt von Leibniz und
Newton. Die Stochastik ist die jüngste der
vier Disziplinen; sie ist die mathematische
Lehre vom Zufall.

2. Man kann Mathematik auch dadurch



de nieren, dass man ihre Methode
beschreibt, die sie aus der Menge aller
anderen Wissenschaften heraushebt.

Was die Mathematik wirklich
auszeichnet, ist der Beweis, also die rein
logische Ableitung ihrer Aussagen.

Mathematik behandelt Begri e, die klar
de niert sind: Dreiecke, Vierecke, Kreise,
ganze Zahlen, Primzahlen, Funktionen und
so weiter. Sie behandelt Eigenschaften
dieser Begri e und Beziehungen dieser
Eigenschaften: In jedem rechtwinkligen
Dreieck gilt der Satz des Pythagoras.

Durch diese logischen Beziehungen wird
Ordnung in die Welt der Begri e
gebracht.

3. Man kann auch den Blick nach außen



wenden und das Augenmerk auf die
Beschreibung und Beherrschung der Welt
durch die Mathematik richten.

Galileo Galilei (1564–1642) war der
Überzeugung, dass Mathematik die
Sprache der Natur ist.

Mathematik ist das mächtigste
Instrument, mit dem wir die Welt um uns
herum beschreiben, erkennen und
strukturieren können.

4. Eine moderne und, wie ich nde, sehr
tre ende Beschreibung stammt von dem
Mathematiker Hans Freudenthal (1905–
1990), der gleichermaßen als
Fachwissenschaftler und als Didaktiker
Herausragendes geleistet hat. Er sagt:
«Mathematische Begri e, Konzepte und



Verfahren sind Werkzeuge, mit denen wir
Phänomene der physikalischen, der
sozialen und der mentalen Welt
gedanklich organisieren.»

In dieser De nition kommt deutlich
zum Ausdruck, dass Mathematik von
Menschen gemacht wird: «Wir …
organisieren.» Mathematik entsteht nicht
von alleine, sondern durch aktives
Handeln von Menschen.

Übrigens: Dieses Buch gibt noch 100
weitere Antworten auf die Frage, was
Mathematik ist.

2
Seit wann gibt es Mathematik?



Mathematik ist – zusammen mit der
Astronomie – die älteste Wissenschaft.
Trotzdem gibt es mindestens drei
Antworten auf die Frage, seit wann es
Mathematik gibt.

Erste Antwort: seit etwa 30.000 Jahren.
Aus dieser Zeit stammen die ersten
Kulturzeugnisse der Menschheit, darunter
auch Knochen, die viele Kerben enthalten.
Diese sind so sorgfältig, so gleichmäßig
und so systematisch ausgeführt, dass die
Historiker sicher sind: Dabei handelt es
sich um Zahlendarstellungen. Was damit
gezählt wurde und warum, wissen wir
nicht. Aber klar ist: Schon damals gab es
Menschen, die gezählt haben und für die
das Ergebnis so wichtig war, dass sie es


