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Zur Methodik des Mathematik- 
unterrichts in der Oberstufe
Uwe Hansen

Richtungsweisend für die Auswahl und für die Behandlung des Stoffes in der 9. Klasse 
– und weitgehend auch für die kommenden Klassen – kann die folgende Ausführung 
Rudolf Steiners über die Bedeutung des Denkens sein: »Durch das Denken wird der 
Mensch über das Eigenleben hinausgeführt. Er erwirbt sich etwas, das über seine Seele 
hinausreicht. Es ist für ihn eine selbstverständliche Überzeugung, dass die Denkgesetze 
in Übereinstimmung mit der Weltenordnung sind. Er betrachtet sich deshalb als ein Ein-
heimischer in der Welt, weil diese Übereinstimmung besteht. Diese Übereinstimmung ist 
eine der gewichtigen Tatsachen, durch die der Mensch seine eigene Wesenheit kennen 
lernt. In seiner Seele sucht der Mensch nach Wahrheit, und durch diese Wahrheit spricht 
sich nicht allein die Seele, sondern sprechen sich die Dinge der Welt aus. Was durch das 
Denken als Wahrheit erkannt wird, hat eine selbständige Bedeutung, die sich auf die 
Dinge der Welt bezieht, nicht bloß auf die eigene Seele.«1

Der gesamte Unterricht sollte von dieser Stimmung geprägt sein: meine Gedanken sind 
nicht in der Weise auf mich bezogen wie meine Gefühle, meine Empfindungen. Durch 
das Bilden von Gedanken, durch das freie Anerkennen der Gesetze des Denkens löse ich 
mich von den engen Fesseln des Eigenlebens und finde damit wieder neu eine Gemein-
schaft, die mir durch meine eigene Entwicklung in den letzten Jahren verloren gegangen 
ist. Die Pubertät ist ja durchaus mit einem Fallen aus dem Paradies der Geborgenheit, 
des Gehaltenseins in die Isolation, in die Schutzlosigkeit, die Verletzbarkeit und in die 
Einsamkeit der eigenen Seele vergleichbar.

Diese z.T. schmerzlichen Erlebnisse lassen die Sehnsucht nach innerem Halt, nach 
innerer Festigkeit und nach neuer Gemeinschaft entstehen. Diese Sehnsucht wird be-
friedigt, wenn der Heranwachsende die Welt mit eigenen Gedanken durchdringen kann, 
wenn er die schöpferische Kraft seines eigenen Denkens erlebt, wenn er erlebt, wie er 
durch diese neue Fähigkeit Wahrheiten finden kann, die für die ganze Welt und auch für 
andere Menschen von Bedeutung sind.

In diesem Lebensalter (14-15 Jahre) muss dem Schüler das Gefühl vermittelt werden, 
dass er selbst es ist, der die Gesetze gefunden hat, dass er von innen heraus durch die 
Kraft seines schöpferischen Denkens die Wahrheit erkannt hat. Den ganzen Unterricht 
muss diese Entdeckerfreude durchziehen; man muss mit Freude sich ins Abenteuer des 
Denkens stürzen. 

Es wird die neue Qualität des Denkens erlebt: Es ist nicht notwendig, alle Handlungen 
wirklich auszuführen, um zu einem Ergebnis zu kommen; es genügt, sie im Denken sich 
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vorzustellen. Die Anzahl der Sitzordnungen einer Klasse z.B. wird nicht durch Auspro-
bieren, sondern durch Nachdenken ermittelt. Gedanken der Kombinatorik, der Wahr-
scheinlichkeitsrechnung befriedigen daher den Schüler dieses Alters.

Durch das Denken wird auch die innere Anschauung geschult: Schneidet man einen 
Zylinder weder senkrecht noch parallel zur Achse mit einer Ebene, so entsteht als Schnitt-
linie eine Ellipse. Diese Tatsache lässt vermuten, dass die Ellipse nicht mehr entstehen 
kann, wenn der Zylinder zu einem Kegel verformt wird. Durch eine Folge von Gedanken 
wird gezeigt, dass diese Vermutung falsch ist, so dass das Denken die innere Anschauung 
korrigiert und verfeinert.

Im Erarbeiten von geometrischen Orten wird die Beobachtung und Beweglichkeit ei-
gener Gedanken geübt. Es ist ein Abwenden von der konkreten Einzelsituation und ein 
Hinwenden zum übergeordneten Gesetz, wie ja alles Mathematische gekennzeichnet ist 
durch dieses Einbetten eines Einzelfalls in einen größeren Zusammenhang und damit 
ein Lösen von dem unmittelbar Gegebenen. Diese Tätigkeit ist eine metamorphosierte 
Aufrichtetätigkeit. Dies gilt allgemeiner: alles Mathematische hat seinen Ursprung in 
Bewegungsvorgängen, in Vorgängen, in denen der Mensch aktiv den Raum ergreift. 
Dieses innere Aufrichten und Lösen vom unmittelbar Gegebenen lässt die folgenden Aus-
führungen Rudolf Steiners verstehen: »Wenn ich mathematisch denke, denke ich über das 
Sinnliche, aber ich denke zugleich nicht im Sinnlichen. […] Das ist das Wesentliche der 
mathematischen Anschauung, daß mich ein einzelnes sinnliches Gebilde über sich selbst 
hinausführt, daß es mir nur Gleichnis sein kann für eine umfassende geistige Tatsache. 
An dem mathematischen Gebilde kann ich auf sinnliche Art übersinnliche Tatsachen 
kennenlernen.«2

Die Erfahrung zeigt also, dass mathematische Begriffe an der Grenze zwischen der 
sinnlichen und einer rein geistigen Welt liegen. Diese Berührung mit dem Übersinnlichen 
bewirkt, dass der junge Mensch durch die mathematische Betätigung in einen Bereich 
größter Harmonie, absoluter Reinheit, Schönheit und Klarheit eintaucht.

Dieses Eintauchen wirkt reinigend auf das noch wenig durchgeformte, ja oft chaotische 
Seelische des jungen Menschen. Die heilende Wirkung des Mathematischen, die Befrei-
ung vom persönlichen Gestimmtsein – die eine tiefe Sehnsucht des heranwachsenden 
Jugendlichen ist – wird in schöner Weise von R. Steiner in einem Vortrag angespro-
chen: »Nehmen wir einmal an, wir haben den Gedanken eines Dreiecks. Wir müssen 
uns ihm hingeben, ohne daß dieser Herr Gedanke sich darum kümmert, ob ich gerade 
Kopfschmerzen oder Magenschmerzen habe. Es ist ihm ordentlich gleichgültig, wie ich 
persönlich gestimmt bin. Es ist ihm sogar gleichgültig, ob ich irgendwie anders gestimmt 
bin, traurig oder heiter bin, ob mir etwas weh tut oder wohl tut – der Gedanke des Drei-
ecks herrscht mit einer gewissen vornehmen Nonchalance in meinem Kopfbewußtsein 
und kümmert sich nicht um mein subjektives Befinden.«3

Steiner hat wiederholt davon gesprochen, dass das mathematische Tun ein inneres 
Konstruieren und ein gleichzeitiges Anschauen der eigenen Tätigkeit ist.4 Die mathema-
tischen Begriffe sind aus der Willensnatur des Menschen hervorgegangen. Diese Willens-
tätigkeit wird dann zum Vorstellungsbild aufgehellt, so dass die mathematischen Begriffe 
Bildcharakter bekommen. Dieses Ineinandergreifen und sich gegenseitig Befruchten von 
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willentlicher und vorstellender Tätigkeit ist notwendig für alles mathematische Tun. Ist 
die Willensseite zu schwach, erstarrt diese Tätigkeit zum Formalismus; ist die Vorstel-
lungsseite zu schwach, so fehlt die notwendige Klarheit.

Auch die Forderung Steiners, die Zahlen und die Rechenarten stärker aus der Di-
vision herauszuarbeiten, also die Addition nicht in den Vordergrund zu stellen, zeigt 
die Betonung der Willensseite. Die einseitige Beanspruchung der Vorstellungsseite soll 
vermieden werden. Wie ja überhaupt oft auf eine falsche Anschaulichkeit hingewiesen 
wird: »Wenn der Mensch nur durch einen Anschauungsunterricht durchgeht, dann wird 
er seelisch völlig ausgedörrt, dann ersterben nach und nach die inneren Triebkräfte der 
Seele«.5 Diesem stellt Steiner das Folgende gegenüber: »Wir müssen uns der bildenden 
Kraft unserer Seele bewußt bleiben und müssen in dem Kinde auch nicht die Vorstellung 
erwecken, daß es, bevor es innerlich das Dreieck erkannt hat, das Wesentliche vom Drei-
eck in der äußeren Welt begreifen kann.«6 Steiner weist dann darauf hin, dass man cha-
rakterisieren soll und nicht definieren, dass man »nicht tote, sondern lebendige Begriffe, 
lebendige Empfindungen dem Kinde übermitteln soll. Und so soll man auch versuchen, 
Geometrie zum Beispiel so lebendig als möglich zu gestalten. […] Das Geometrische 
wird von demjenigen, der selbst gewisse Erfahrungen mit der Geometrie gemacht hat, 
wirklich so empfunden werden können, daß es allmählich aus dem Ruhenden ins Le-
bendige hereingeholt werden sollte. […] So ist es gut, in dem Kinde die Vorstellung 
des Dreiecks hervorzurufen, das eigentlich in innerer Beweglichkeit ist, so daß man gar 
nicht die Vorstellung bekommt eines ruhenden Dreiecks, sondern die Vorstellung eines 
bewegten Dreiecks …«7

Auch im Bereich des Zahlenmäßigen gilt es, diese innere Lebendigkeit zu erzielen, bei 
der Einführung der negativen Zahlen, der Potenzen, der Logarithmen usw.

Diese Hinweise gelten für alle Gebiete. Schwache Schüler haben z.B. Schwierigkeiten, 
eine Gleichung aufzustellen. Sie verstehen nicht, woher die zwei Seiten kommen sollen, 
da man doch nur eine Sache betrachtet. Diese Erfahrung zeigt, dass es diesen Schülern 
nicht gelingt, ihre eigene Willensbetätigung ins Bild zu bringen. Eigene Erlebnisse und 
Gleichung fallen auseinander.

Dies sei an einem sehr einfachen Beispiel erläutert:
Welche Zahl ergibt – nachdem ihr Dreifaches um 5 vermehrt und die Summe dann 

halbiert wurde – die Zahl 13?
Um den Schüler in den Prozess mit einzubeziehen, kann man die einzelnen Schritte 

zunächst nacheinander aufschreiben:

die gesuchte Zahl   x
ihr Dreifaches    3x
das um 5 vermehrte Dreifache  3x+5
davon die Hälfte   3x+5
        2

Es ist sinnvoll, den Auflösevorgang zunächst ohne Gleichungen, also begrifflich durch-
zuführen: Wenn 1/2 (3x+5) gleich 13 ist, so muss 3x+5 das Doppelte von 13 also 26 sein. 
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Die Vergrößerung um 5 wird rückgängig gemacht, also ist 3x gleich 21. Die gesuchte 
Zahl muss also 7 sein.

Man sieht, dass der Schüler in der Lage sein muss, eine Folge von verschiedenen Hand-
lungen in der Vorstellung umzukehren. Er muss also seine Handlungen beobachten kön-
nen, um sie rückgängig zu machen. Beide Seiten einer Gleichung mit 2 zu multiplizieren 
bzw. beide Seiten um 5 zu vermindern usw., ist dem Schüler ein zunächst ganz fremder 
Gedanke. Im unmittelbaren Erleben verdoppelt man nicht zwei Dinge, sondern nur eines. 
Man denkt über dasselbe zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich und bezeichnet dasje-
nige daher auch unterschiedlich.

Zusammengefasst könnte man den ganzen Prozess wie folgt aufschreiben:

Damit wird die Symmetrie von Aufstellen der Gleichung und Lösen der Gleichung 
betont.

Es genügt, diese umfangreiche Darstellung an wenigen Beispielen zu erläutern. Die 
Schüler haben dann ihre Freude, wenn sie die Aufgaben auch in der üblichen Form lösen 
können. Dieses Beispiel sollte zeigen, wie man die zugrunde liegenden Tätigkeiten stär-
ker ins Bewusstsein bringt, wenn man das zeitliche Element mehr betont und die Bilder 
nicht an den Anfang stellt.

Beispiele aus der Stereometrie

Die Angaben von Steiner für die Unterstufe lassen sich auf die Themen der Oberstufe 
übertragen. So kann man den Hinweis, vom Ganzen in die Teile zu gehen, auch in der 
Stereometrie der 9. Klasse anwenden: Wie kann man einen Würfel durch einen ebenen 
Schnitt in zwei Teilkörper mit gleichem Volumen zerlegen?

Man kann die Ebene parallel zu zwei Seitenflächen durch den Mittelpunkt führen oder 
als Diagonalebene durch zwei gebenüberliegende Kanten oder so, dass sie eine Würfel-
diagonale im Mittelpunkt senkrecht schneidet. Man wird erkennen: jede Ebene, die durch 
den Würfelmittelpunkt geht, erzeugt zwei kongruente Teilkörper. Die Schnittfläche kann 
ein Quadrat, ein Rechteck ein Rhombus, ein Parallelogramm oder ein Sechseck sein, 
das auch regelmäßig sein kann. Die Seitenanzahl kann nicht größer als 6 sein, da es 6 
Würfelflächen gibt. Wegen der Symmetrie des Würfels muss außerdem die Eckenanzahl 
gerade sein.

Nimmt man eine zweite Ebene hinzu, kann man erreichen, dass die beiden kongruenten 
Teilkörper wieder halbiert werden. Es entstehen dann vier Körper mit gleichem Volumen. 
Kann man den Würfel auch in 3 kongruente Teilkörper zerlegen? Verbindet man die 
Ecken einer Würfelfläche mit einer Ecke der gegenüberliegenden Fläche, so erhält man 
eine schiefe Pyramide. Man erkennt leicht, dass man den Würfel in drei solcher Pyrami-

x            x = 7
3x      3x = 21
3x + 5            3x + 5 = 26  
3x + 5  3x + 5
    2       2          

= 13



Erziehungskunst 11/2006      1179

den zerlegen kann. Zerlegt man die Grundfläche einer dieser Pyramiden in zwei recht-
winklige gleichschenklige Dreiecke und verbindet die Ecken dieser beiden Dreiecke mit 
der Pyramidenspitze, so wird  die Pyramide in zwei volumengleiche Tetraeder zerlegt. Da 
diese Halbierung der quadratischen Grundfläche auf zwei Arten geschehen kann – man 
nimmt die eine oder die andere Diagonale – kann man den Würfel in verschiedener Weise 
in sechs Tetraeder zerlegen.

Entsprechend kann man den Würfel in zwei Prismen zerlegen und jedes Prisma dann 
in drei Tetraeder zerlegen. Dabei haben diese Tetraeder gleiches Volumen; es können aber 
alle drei Tetraeder verschiedene Form haben, oder es sind die drei Tetraeder bis auf Spie-
gelung gleich.

Durch geeignetes Zusammenkleben der Tetraeder an den Kanten ergeben sich interes-
sante, recht unterschiedliche Tetraederketten, die zu einem Würfel bzw. Prisma zusam-
mengelegt werden können.

Dieser Körper – ein Sechsflächner – setzt 
sich zusammen aus drei Tetraedern, die sich 
in der Würfeldiagonalen berühren; er hat 
das halbe Würfelvolumen.
1 = 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/2

Der Würfel wird in fünf  Tetraeder zer-
legt, wobei der mittlere Tetraeder ein 
doppelt so großes Volumen hat wie die 
anderen.
1 = 1/6 + 1/6 + 1/3 +1/6 + 1/6

Zerlegung eines Würfels 
in ein Prisma, eine Pyramide 
und einen Tetraeder.
1 = 1/2 + 1/3 + 1/6

Zerlegung einer Pyramide in zwei 
Tetraeder.
1/3 = 1/6 + 1/6
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Man kann den Würfel in sechs Pyramiden zerlegen, wenn man den Würfelmittelpunkt 
mit den vier Ecken einer Würfelfläche verbindet. Klebt man diese sechs Pyramiden an 
entsprechenden Kanten zusammen, so entsteht, wenn man den Würfel umstülpt, ein 
Rhombendodekaeder, in dessen Innern ein Würfel als Hohlkörper erscheint.

Diese Umstülpung wird noch deutlicher, wenn wir die sechs Pyramiden halbieren. Wir 
erhalten dann zwölf Tetraeder, die zu einer geschlossenen Tetraederkette zusammen-
geklebt werden können und dann umgestülpt das Rhombendodekaeder ergeben (siehe 
Skizze auf nachfolgender Seite: Figur a zeigt, wie der Würfel in die Tetraeder zerlegt 
wird. Figur b zeigt, wie die zwölf Tetraeder zusammengeklebt werden müssen und Figur 
c zeigt das Rhombendodekaeder). Die einzelnen Tetraeder entstehen dadurch, dass der 
Würfelmittelpunkt mit drei Ecken einer Würfelfläche verbunden wird. Diese Tetraeder 
haben daher die sechs Kantenlängen �2, 1, 1, ½ �3, ½ �3, ½ �3. Es ist für das Räumliche 
charakteristisch, dass ein Zwölfflächner entsteht.

Zerlegung eines Würfels in drei Prismen:
1 = 1/4 + 1/2 + 1/4
Das mittlere Prisma wird zerlegt in zwei 
Tetrader und eine Pyramide:
1 = 1/4 + 1/12 + 1/3 + 1/12 + 1/4

Das mittlere Prisma kann auch in einen 
Tetrader und in zwei Pyramiden zerlegt 
werden:
1 = 1/4 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/4
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An diesem Beispiel sollte gezeigt werden, 
wie das Gliedern eines Ganzen in die Teile 
ein Feld schöpferischer Tätigkeiten ist; an-
schließend können dann die Teile zu einem 
neuen Ganzen zusammengefügt werden; 
der Schüler ist analytisch und synthetisch 
tätig. Dieses methodische Vorgehen kann 
Leitbild nicht nur für den Aufbau einer 
Epoche sein, sondern auch für die einzelne 
Unterrichtsstunde. Im Laufe der Oberstufe 
wird dieses Vorgehen dann noch durch das 
Prinzip der Metamorphose befruchtet.
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