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Was haben Herbert von Karajan, 
die Kartoffel und die Mathema-

tik gemeinsam?
Alle drei werden dieses Jahr besonders 
gewürdigt: Wir sind mitten im Kara-
jan-Jahr, weil der Dirigent heuer seinen 
100. Geburtstag feiern würde; die Er-
nährungs- und Landwirtschaftsorgani-
sation der Vereinten Nationen (FAO) 
hat 2008 zum Jahr der Kartoffel erklärt, 
und das BMBF hat – im Rahmen des 
2000 ins Leben gerufenen Brauchs, je-
des Jahr ein Wissenschaftsjahr auszuru-
fen – das Gleiche mit der Mathematik 
getan. Ansonsten gibt es nicht viel Ver-
bindendes, wenn man davon absieht, 
dass man vielleicht in der Grundschule 
die einfachen Rechenarten gegebenen-
falls auch mal mit Kartoffeln ausführen 
kann, und dass Herbert von Karajan als 
sehr schwierig galt – ein Etikett, das der 
Mathematik ebenfalls anhaftet. 
Damit hören die Gemeinsamkeiten aber 
auch schon auf: Karajan war bereits zu 
seinen Lebzeiten – und ist es noch im-
mer – ausgesprochen populär, nicht zu-
letzt, weil er sich immer hervorragend 
zu präsentieren wusste. Und über die 
Beliebtheit der Kartoffel gibt der Blick 
in die Einkaufsregale und Speisekarten 
deutlich Auskunft: sie ist aus unserem 
Alltagsleben nicht wegzudenken. Letz-
teres gilt zwar genauso auch für die Ma-
thematik, sehr populär oder gar beliebt 
scheint sie allerdings nicht zu sein: Im 
Gegenteil, für so manchen Schüler ist 
sie nach wie vor ein Schreckgespenst, 
das Versagensängste auslöst; und ein 
Buch mit sieben Siegeln ist sie auch für 
die meisten Erwachsenen, selbst für 
jene, die rein theoretisch sehr wohl um 
die Bedeutung der Disziplin wissen. 
Die Wissenschaftler unserer Fakultät 
für Mathematik und Informatik organi-
sieren daher Projekte der verschiedens-
ten Art, um möglichst viele Menschen 
– Schüler, Lehrer und aufgeschlossene 
Laien – für ihr Fach zu interessieren 
und ihnen die Scheu vor der Materie 
zu nehmen. Bei diesen Veranstaltun-
gen geht es nicht nur um „Sudoku“ 
und „Mathematische Probleme bei der 
Müllverbrennung“. Von der „Messbar-

keit der Schönheit“ über „Schwingende 
Saiten“ bis hin zu „Schiffe versenken“ 
und „Fehlerkorrekturen im Mobilfunk“ 
– alles kann ihnen zum Thema werden. 
Es gibt offensichtlich nichts, das nichts 
mit Mathematik zu tun hat. 
Seit 2002 finden einmal im Monat die  
sogenannten Mathe-Samstage statt, 
die sich schwerpunktmäßig an Schüle-
rinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 
10 bis 13 wenden, aber auch generell 
Mathe-Interessierten offenstehen, und 
in denen spannende mathematische 
Aufgaben unter fachkundiger Anlei-
tung und Aufsicht gelöst werden. 

Das Pentagramm-Programm soll 
Uni und Schule verbinden
Daneben führt die Fakultät – ebenfalls 
seit 2002 – einmal im Jahr Projekttage 
zur Förderung besonders interessierter 
Schülerinnen und Schüler unterfrän-
kischer Gymnasien durch. Dabei bear-
beiten ca. 50 Teilnehmer in Gruppen in 
einem viertägigen Seminar unter quali-
fizierter Betreuung durch Professoren 
und Dozenten aktuelle Problemstel-
lungen aus der Mathematik und Infor-
matik. Da die Schülerinnen und Schü-
ler dafür vom Unterricht befreit sind, 

können sie sich während der gesamten 
gemeinsam verbrachten Zeit voll auf  
ihr Thema konzentrieren und intensiv 
in die Welt der mathematischen und in-
formatischen Wissenschaft eintauchen.
Damit diejenigen, die die Materie im 
schulischen Alltag vermitteln sollen, 
stets auf  dem neuesten Stand sind 
und ihr Fach in anregender und an-
sprechender Form weitergeben kön-
nen, bietet der Lehrstuhl für Didaktik 
der Mathematik regelmäßig halb- oder 
ganztägige und sogar semesterlange 
Lehrerfortbildungen an. Aber auch 
den umgekehrten Weg geht man: Do-
zentinnen und Dozenten besuchen die 
Schulen, vorwiegend die Gymnasien im 
unterfränkischen Raum, um dort in der 
Oberstufe mathematische Vorträge zu 
halten und über das Mathematikstudi-
um zu informieren.
Um die Zusammenarbeit von Schule 
und Hochschule möglichst noch weiter 
zu optimieren, sind die verschiedenen 
Aktivitäten im Rahmen des so genann-
ten Pentagramm-Projekts – aus dem 
mittlerweile noch das Projekt www.ma-
thematik-digital.de erwachsen ist – mit-
einander vernetzt. Das Pentagramm-
projekt hat seinen Namen daher, dass 

Nicht nur im Jahr der Mathematik
Projekttage, Vorträge, Ausstellungen, Lesungen: Die Öffentlichkeitsarbeit der Fakultät für 
Mathematik und Informatik

Um Mathematik und ihre Anwendungen geht es in der Ausstellung „Wunderbar 
berechenbar“, die seit Januar aus Anlass des 400. Geburtstags von Kaspar Schott in der 
Universitätsbibliothek zu sehen ist.                                                         (Repro Unibibliothek)
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(wie in der mathematischen Figur glei-
chen Namens die fünf  Eckpunkte) die 
fünf  Träger dieser Aktivitäten – Schüler, 
Lehrer, Professoren, Schule und Hoch-
schule – miteinander verbunden sind: 
Ein wichtiger Aspekt des Projekts ist 
die Pflege persönlicher Partnerschaften 
zwischen Wissenschaftlern und Schü-
lern, von denen man sich besonderen 
Erfolg verspricht in dem Bemühen, die 
Schüler für die Mathematik, aber auch 
für Naturwissenschaften, Technik und 
Informatik zu begeistern – wenn mög-
lich so weit, dass sie sich später auch 
für das Studium eines dieser Fächer 
entscheiden. 
Aber auch denjenigen, die längst der 
Schule und dem Studium entwachsen 
sind, und sich vielleicht für einen ganz 
anderen Beruf  entschieden haben, hat 
unsere Mathematik viel Interessantes 
und Spannendes zu bieten: 
Neben dem Mathematischen Kollo-
quium, das die Wissenschaftler regel-
mäßig veranstalten, richten sie auf  
Initiative der Mathematikdidaktik seit 
über einem Jahrzehnt in der Bibliothek 
der Fakultät für Mathematik und In-
formatik Ausstellungen zu vielfältigen 
historischen und aktuellen Themenbe-
reichen aus. Dabei werden Leben und 
Werk bedeutender Mathematiker und 
Mathematikerinnen gewürdigt, unter 
deren Namen man sich als Laie in den 
meisten Fällen nichts vorstellen kann. 
Fotos, Briefe, Bücher und mathema-
tische Instrumente bieten dabei ebenso 
Anschauungsmaterial wie Briefmarken 
oder Geldscheine. Begonnen hat es im 
Jahr 1996 mit einer Ausstellung zum 
Thema „Mathematiker auf  Geldschei-
nen“, in den folgenden Jahren wurden 
„Leben und Werk von Emmy Noe-
ther“, „Grundlagen der Geometrie von 
David Hilbert“, „Helmut Grunsky“, 
„Carl Friedrich Gauß“ und „Leonhard 
Euler“ vorgestellt. Und seit Januar 
dieses Jahres läuft aus Anlass des 400. 
Geburtstags von Kaspar Schott in der 
Universitätsbibliothek die Ausstellung 
„Wunderbar berechenbar“.
Ein weiterer Themenbereich der Aus-
stellungen, die im Übrigen durch Prä-
sentationen im Internet ergänzt wer-
den, sind historische mathematische 
Instrumente. Hier ist es Professor. 
Hans-Joachim Vollrath, der an Beispie-
len seiner umfangreichen Sammlung 
die unterschiedlichen Instrumenten-
typen systematisiert und veranschau-

licht, welche praktischen Probleme 
man mit ihnen lösen konnte, welche 
mathematischen, technischen und 
bisweilen auch künstlerischen Überle-
gungen ihrer Konstruktion zu Grunde 
liegen. Den Anfang machte 1997 eine 
Ausstellung über „Schneider-Ellen“, es 
folgten Ausstellungen über „Zirkel“, 
„Planimeter“, „Rechenschieber“ und 
„Historische Winkelmesser“. Nur we-
nige können sich heute unter diesen 
Instrumenten noch etwas vorstellen, 
aber das heißt nicht, dass alle deswegen 
einer sehr fernen Vergangenheit ange-
hören. So kommt es nicht selten bei 
älteren Besuchern zu einem plötzlichen 
Déjà-Vu-Erlebnis, wenn sie ein Ins-
trument vor sich sehen, das sie selbst 
während ihrer Schulzeit oder auch im 
Berufsleben noch benutzt haben, das 
inzwischen aber weitgehend der Ver-
gessenheit anheimgefallen ist. Und es 
kommt auch vor, dass Besucher so be-
geistert von der Ausstellung sind, dass 
sie der historischen Sammlung der Ma-
thematik interessante Instrumente aus 
ihrem eigenen Fundus schenken – so 
geschehen etwa bei der Ausstellung 
über Rechenschieber. 
Bei ihren Bemühungen, ihre Wissen-
schaft „unters Volk“ zu bringen, arbei-
ten die Wissenschaftler nicht nur mit 
der UB zusammen, sondern auch mit 
dem Martin-von-Wagner-Museum, wie 
im Jahr 2002 bei der fächerübergrei-

fenden Ausstellung über „Athanasius 
Kircher“, oder, wie im vergangenen 
Jahr bei der von Professor Hans-Georg 
Weigand angeregten Ausstellung “Aus-
gerechnet. … Mathematik und kon-
krete Kunst“ mit dem Kulturspeicher. 
Im Rahmen der letztgenannten wurde 
im Übrigen sogar eine Nacht der Ma-
thematik geboten, die bei den Besu-
chern großen Anklang fand.
Auch die Stadtbücherei bietet ein will-
kommenes Forum. Hier fand etwa, 
ganz aktuell, im April eine Lesung von 
Professor Weigand statt. Bei dieser re-
ferierte er zum Thema „Warum und 
wozu brauchen wir eigentlich Mathe-
matik?“
Die Mathematik zwischen Krimis, den 
Romanen von Bestsellerautoren, den 
Autobiographien so populärer Zeitge-
nossen wie Winfried Glatzeder (dem 
„Belmondo des Ostens“) und Frido 
Mann (dem „Lieblingsenkel von Tho-
mas Mann“) – die rege Öffentlichkeits-
arbeit unserer Fakultät für Mathemati-
ker und Informatik trägt offensichtlich 
Früchte: Es sieht ganz so aus, als sei 
ihre Wissenschaft, zumindest hier in 
Würzburg, auf  dem besten Weg, das 
Image eines missverstandenen – weil 
vermeintlich unverständlichen – Nacht-
schattengewächses abzulegen und sich 
in nicht allzu ferner Zukunft vielleicht 
sogar zu einem Publikumsmagneten zu 
entwickeln.                  Dr. Karin Sekora

Mathematiker der Uni Würzburg organisieren viele Projekte, um möglichst viele Menschen 
für ihr Fach zu interessieren und ihnen die Scheu vor der Materie zu nehmen. Eines dieser 
Projekte ist hier zu sehen: Der Girls-Day 2006.                               (Foto Dr. Richard Greiner)


