
Adieu, Mengenlehre

Seit den siebziger Jahren stand sie im Zentrum des Mathematik-Unterrichts, obwohl Schüler und Eltern darunter
litten. Jetzt wird die Mengenlehre an der Volksschule abgeschafft. Von Simone Schmid

Wer sie in der Schule hatte, erinnert sich an Aufgaben mit farbigen Dreiecken, Äpfeln, Birnen und vielen, vielen
Kreisen. Und wer die Mengenlehre nicht in der Schule hatte, erinnert sich womöglich auch noch daran:
Generationen von Eltern konnten nämlich ihren Kindern plötzlich nicht mehr bei den Hausaufgaben helfen,
weil sie selber nichts von dem verstanden, was in den Mathematik-Lehrbüchern stand. In den siebziger Jahren
wurde die Mengenlehre zum Schreckgespenst konservativer Kreise. Man warnte vor ihr, sie mache krank und
Kinder könnten die Achtung vor ihren Eltern verlieren, wenn sie deren Hilflosigkeit sehen.

Nun wird ihr in der Schweiz endgültig der Garaus gemacht. «Im Lehrplan 21 wird die Mengenlehre kaum mehr
aufscheinen», sagt Beat Wälti, der den neuen Lehrplan für die Deutschschweizer Volksschule mitgestaltet.
Schon jetzt ist die Mengenlehre in den Lehrbüchern für die Oberstufe fast verschwunden: Im «mathbu.ch»,
das in vielen Kantonen verwendet wird, wurde darauf verzichtet. Auch im Zürcher Lehrmittel «Mathematik
1 bis 3», das im nächsten Sommer seinen 20-jährigen Vorgänger ablöst, ist Schluss mit Kreisen und Dreiecken.
«In der Vorabversion, mit welcher in der Stadt Zürich schon gearbeitet wird, gibt es keine Mengenlehre mehr»
sagt René Schelldorfer, Co-Autor des Buches.

Folge des Sputnik-Schocks

Dabei hat alles so hoffnungsvoll begonnen: Eigentlich sollte die Mengenlehre, zusammen mit anderen
Reformen, in den 1960er Jahren den Kindern das Interesse an der Mathematik zurückbringen. Damals gab es
eine weltweite Reformwelle des Mathematikunterrichts, angeblich ausgelöst durch den sogenannten
Sputnik-Schock: Russland beförderte 1957 den ersten Satelliten ins All, worauf sich die amerikanische
Regierung wissenschaftlich unterlegen fühlte. Die Neue Mathematik, eine Kombination von neuen Methoden
und modernen Inhalten, sollte die Schüler wieder für die Mathematik und Wissenschaft begeistern
(nachzulesen in «Why Johnny Can't Add» von Morris Kline). Ein Teil dieser Neuen Mathematik war die
Mengenlehre, eine moderne Grundlagendisziplin, welche die Mathematik im letzten Jahrhundert revolutioniert
hat. «Diese Disziplin ist extrem schwierig und hat mit dem, was in den Schulen als Mengenlehre verkauft
wurde, herzlich wenig zu tun», sagt der emeritierte Mathematik-Professor Jürg Schmid.

«Völlig übertrieben»

In der Schule fand die Mengenlehre mit Symbolen, Stäbchen und Plättchen statt, man musste sortieren,
zusammenfassen, zuordnen. Viel wollten die Pädagogen in den 1970er Jahren damit erreichen. Das logische
Denken und Bewusstsein für Strukturen sollten gefördert, komplizierte mathematische Sätze intuitiv
verstanden werden. «Das ist im Kern sicher nicht falsch», sagt Schmid, «aber die Didaktiker haben es damals
völlig übertrieben.» In Deutschland gab es 1974 einen Aufstand. Eltern konnten nicht verstehen, dass ihre
Kinder im Mathematikunterricht nicht mehr rechnen, sondern Dreiecke sortierten. In den Klassenzimmern
herrschte nicht mehr Drill und leiser Gehorsam, sondern Gruppenarbeiten mit dem entsprechenden
Lärmpegel. Der neue Mathematikunterricht wurde zum Symbol antiautoritärer Erziehung schlechthin und
bitter bekämpft. Nach einigen Jahren wurde das Experiment abgebrochen.

In der Schweiz beklagen sich noch heute gewisse Politiker über die Spätschäden der Mengenlehre. Denn hier
fand sie in die Lehrpläne - je nach Kanton mehr oder weniger prominent. Vor allem in der Westschweiz war
sie beliebt - nicht zuletzt, weil der Genfer Entwicklungspsychologe Jean Piaget das didaktische Theoriegebäude
für die Neue Mathematik lieferte. In der Romandie war die Mengenlehre in der Primarschule während 25
Jahren zentraler Bestandteil des Mathematikunterrichts.

Und jetzt wird sie weltweit wieder aus dem Unterricht verbannt, so zum Beispiel in den USA, in Frankreich oder



Japan. Auch in der Schweiz sind nur noch die wenigsten begeistert. Nicht weil die Mengenlehre schlecht war
- sondern zu wenig effizient. «Der Aufwand, um die Sprache der Mengenlehre zu erwerben, steht in keinem
Verhältnis zum Nutzen», sagt etwa der Didaktiker Beat Wälti. Die Aufgaben, die das logische Denken schulten,
seien auch ohne das formale Gerüst lösbar. «Die Mengenlehre ist gerade auch für schwache Schüler
verzichtbarer Ballast», fasst er zusammen.

Die Welt besser verstehen

«Das, was die Didaktiker da hineinlesen wollten, ist nie erreicht worden», findet der Mathematiker Jürg
Schmid. Noch dezidierter äussert sich Gregor Wieland, der seit 30 Jahren Lehrer ausbildet: «Eigentlich war die
Mengenlehre nie etwas für die obligatorische Schulzeit. Was soll denn ein Schreiner damit anfangen?»
Mathematik sei dazu da, die Welt besser zu verstehen. Die Mengenlehre trage wenig dazu bei.

Die Abkehr widerspiegelt auch einen Paradigmenwechsel in der Pädagogik. «Heute glaubt man weniger, dass
Dinge, die man in einem Feld lernt, einfach übertragbar sind auf andere Bereiche», erklärt René Schelldorfer,
Fachbereichsleiter Mathematik an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Wissen sei immer mit Kontext
verbunden. Mit anderen Worten: Wer Sudoku übt, ist gut im Lösen von Sudokus. Wer Mengenlehre übt, ist
gut in Mengenlehre - aber nicht unbedingt klüger in anderen Lebensbereichen.

Der moderne Mathematikunterricht sei darum mehr auf das ausgerichtet, was zum Beispiel Lehrlinge in ihrem
Beruf wirklich brauchen werden. «Die Schüler lernen vermehrt räumliche Geometrie, Skizzieren oder am
Computer Grafiken erstellen», sagt Schelldorfer. Auch die Medienkompetenz wird in Zukunft Teil des
Mathematikunterrichts sein: Jugendliche sollen lernen, Statistiken und Grafiken zu verstehen und zu
hinterfragen: Was bedeuten Prozente, was Durchschnittswerte? Wie stellt man selber ein Diagramm her?
«Diese Entwicklung lässt sich weltweit verfolgen», sagt Schelldorfer. Der Mensch wird immer weniger als
Maschine verstanden, der selber rechnet, sondern als derjenige, der die Resultate auf dem Rechner überprüft
und sich fragen muss, ob er sich vertippt habe. «Mathematiklehrmittel und der neue Lehrplan müssen den
veränderten Ansprüchen der Gesellschaft Rechnung tragen», sagt Beat Wälti.

Mathematik, das neue Latein

So verdrängen also neue Errungenschaften wie die Informatik den mittlerweile alten Zopf Mengenlehre aus
den Schulbüchern. Eltern dürfen aufatmen. Ist die Lehre Cantors nun gestorben? «Überhaupt nicht», sagt
Gregor Wieland, «vom mathematischen Standpunkt aus ist sie lebendiger denn je und eine wichtige Basis.»
François Conne, ein Mathematik-Didaktiker aus dem Kanton Genf, fürchtet, dass nun der Graben zwischen der
Mathematik, wie sie an der Schule gelehrt wird, und der Wissenschaft noch grösser wird. «Mathematik wird
das neue Latein werden, weil niemand mehr versteht, was da eigentlich gemacht wird», fürchtet Conne.
Zumindest werden die Zeichen für reelle und natürliche Zahlen im Band 9+ des «mathbu.ch» weiter verwendet.
So überlebt noch ein Teilchen Mengenlehre in den Hirnwindungen von ein paar Gymnasiasten.
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