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Vom Angstfach zur Spaßmaterie
Mathematik. Wie vertreibt man bei Schülern das Schreckgespenst und wie lässt man einer der ältesten Wissenschaften der
Welt das öffentliche Interesse zukommen, das ihr gebührt? Drei heimische Universitäten zeigen Wege auf.
VON CHRISTIAN LENOBLE

Untersucht man eine Sonnenblume im Detail, kommt Erstaunliches zu Tage. So sind etwa die Kerne im Korb exakt um jeweils 137,5
Grad versetzt. Jeder einzelne Kern
gehört zudem zu einer Spirale, die
sich entweder im oder gegen den
Uhrzeigersinn dreht, wobei je nach
Größe des Blumenkorbs 21 und
34, 34 und 55 oder 55 und 89 linksund rechtsdrehende Spiralen zu
beobachten sind. Die Anordnung
ergibt eine optimale Flächennutzung - und die Zahlen sind aus der
Mathematik bestens bekannt.
Wie Sonnenblumen rechnen
21, 34, 55 und 89 sind benachbarte
Zahlen der Fibonacci-Folge, benannt nach einem italienischen
Rechenmeister des Mittelalters.
Dividiert man eine Zahl dieser unendlichen Folge durch die Vorhergehende, ergibt die Rechnung bei
größer werdenden Fibonacci-Zahlen immer genauer 1,618 (gerundet). Die Rede ist von der Goldenen Zahl, dem Goldenen Schnitt,
der Goldenen Spirale oder auch
dem Goldenen Winkel (137,5°).

TU MAGAZIN: „MATHEMATIK“
52 Seiten Mathematik, für jeden
verständlich und spannend erzählt- so
lautete die Zielvorgabe beim
Kooperationsprojekt von TU Wien und
DiePresse. Die Bezugsthemen:
Architektur, Kunst, Demografie,
Informatik, Klimawandel, Weltraum,
Naturphänomene u.a.m.
www.tuwien.at/tumagazin4

Frühe Beschreibungen gehen auf
den griechischen Mathematiker
Euklid von Alexandria (um 300 v.
Chr.) zurück, die Begrifflichkeiten
selbst wurden erst Anfang des 19.
Jahrhunderts populär.
Das Außergewöhnliche am
Goldenen Schnitt ist die Bedeutung, die ihm abseits der Wissenschaft zuteil wurde. Was Mathematiker einst als Teilungsverhältnis in eine Formel gegossen haben, findet seit Jahrhunderten
konkrete Anwendung in Kunst, Architektur oder Musik. Wie es sich
in der Schöpfung widerspiegelt,
davon zeugen nicht nur die Sonnenblume, sondern u. a. auch die
Geometrie von Blütenblättern,
Bienenwaben, Schneckenhäusern
und Kristallstrukturen.

denten Schülergruppen beim Lernen coachen. Aus den Erfahrungen werden Best Practices für den
Unterricht und die Ausbildung von
Lehrpersonen entwickelt, die online kostenlos zur Verfügung stehen. „Wenn man Schülern Freude
statt Frust vermitteln will, muss
man bei der Ausbildung der Lehrer
ansetzen“, sagt Gründer und Leiter
Michael Eichmair. Dass die Idee
Schule macht, zeigt ein Geschwisterprojekt, das im März 2019 an
der
Karl-Franzens-Universität
Graz an den Start gegangen ist.
„Auch wir wollen zu einer Verbesserung der Wirksamkeit von Mathematikunterricht beitragen und
die Erfahrung des Lernens angstund stressfrei gestalten“, betont
Leiter Bernd Thaller.

TUForMath
„Der Goldene Schnitt symbolisiert
wie kaum etwas anderes die geheimnisvolle Verschmelzung von
Natur und Mathematik“, bringt es
Michael Drmota auf den Punkt.
Der Dekan der Fakultät für Mathematik und Geoinformation an der
TU Wien ist zugleich Leiter des
2018 gegründeten TUForMath –
Forum Mathematik: „Unser Bestreben ist es, die Bezüge zu Technik und Naturwissenschaften, Gesellschaft und Wirtschaft sowie zu
Kunst und Kultur öffentlichkeitswirksam und auf spannende Weise
darzustellen.“ Gesetzt wird einerseits auf frei zugängliche Vorträge
und Vorlesungen aktiver Mathematiker und andererseits auf kostenfreie Angebote für Schulklassen, in denen sich die Mathematik

Goldener Schnitzer
„Sollte Mathematik für Schüler
eines Tages vom Angst- zum Spaßfach werden, haben wir Wesentliches erreicht“, meint Drmota. Ziel
sei es zudem, dass eine der ältesten Wissenschaften der Welt in der
Gesellschaft offener wahrgenommen und diskutiert wird. Einen
Beitrag dazu leistet das jüngste TU
Magazin „Mathematik“ (Kooperationsprojekt mit DiePresse) - samt
bedauerlichem Presse-Fauxpas auf
der Titelseite mit einer fehlerhaft
angegebenen Formel zur Grafik
des viel gerühmten Goldenen
Schnitts. Die hohe Anzahl an Reaktionen findiger Leser auf den
„Goldenen Schnitzer“ lässt sich
wohlwollend positiv deuten: Breites Interesse an der Mathematik ist
spürbar gegeben.

Sinnbild für Mathematik und Leben: Fibonacci-Spirale und Goldene Zahl

auch von unkonventioneller Seite
zeigt. „Das Schulprogramm liegt
uns ganz besonders am Herzen, da
wir hier die nächste Generation erreichen können. Es geht darum
Kindern und Jugendlichen Lust auf
mehr zu machen“, so Drmota, der
auf die Aufbauarbeit des Projekts
math.space von Rudolf Taschner
verweist. „15 Jahre lang hat
math.space mit Vorträgen und
Schulprogrammen außerordentlich viel bewegt. Mathematik wird
heute deutlich positiver wahrgenommen. Als das Projekt, an dem
neben dem Initiator einige weitere
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TU-Mathematiker beteiligt waren,
2017 zu Ende ging, war es naheliegend, dass wir etwas Neues in diese Richtung starten.“
Freu(n)de machen
TUForMath ist nicht die einzige
Initiative, die beim Thema Mathematik einen Bildungsauftrag erkennt. Seit 2016 läuft etwa das Projekt
„Mathematik
macht
Freu(n)de“, eine Kooperation der
Uni Wien mit der Pädagogischen
Hochschule NÖ. Zum Angebot
zählen vor allem sogenannte Studienclubs, bei denen Lehramtsstu-

