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Mathematik ist eine lange bestehende Naturwissenschaft, die sowohl im Alltag als auch 
im Bereich anderer Wissenschaften, wie Physik, Chemie und auch Biologie, ein Mittel zur 
Lösung vieler Probleme und Fragen ist. Sie stützt also diese Wissenschaften und dient sozu-
sagen als Werkzeug. Weiterhin ist Mathematik in der Wirtschaft und Politik unerlässlich und 
in noch weiteren Bereichen den alltäglichen Lebens zu finden. In der Mathematik spielen 
Zahlen, Unbekannte und Grafiken/Figuren eine große Rolle.  

A. K.  
 

Mathematik ist eine Wissenschaft, die Wissenschaft der Zahlen, sie dient zum einen der 
Kommunikation, z.B. um die Anzahl von etwas zu beschreiben zum anderen fördert das Aus-
üben dieser Wissenschaft das logische Denken. Man kann mit ihr Dinge algorithmisch be-
schreiben und sie ist die Sprache mit der sich mindestens die Naturwissenschaftler unterhal-
ten. 

A. S. 
 

Die Mathematik ist die Wissenschaft von Zahlen, Figuren und Formeln. 
Mithilfe von Zahlen können alltägliche und komplexe Sachverhalte dargestellt und somit 
Probleme beweisbar gelöst werden. Sie befindet sich seit Jahrtausenden in einer stetigen Ent-
wicklung und es werden immer wieder neue Erkenntnisse gewonnen, welche die Wissen-
schaft und die Gesellschaft weiterentwickeln. Teilgebiete sind Analysis, Geometrie und Line-
are Algebra. Den Weiteren handelt es sich um ein Schulfach, dass ab der ersten Klasse eine 
hohe Bedeutung genießt. 

A. H. 
 

Die Mathematik ist eine Wissenschaft, die als Grundlage das von Menschen entwickelte 
System der Zahlen verwendet. Durch Beweise und Gedankenmodelle führt sie von diesen 
Zahlen, die in ein Ordnungssystem eingegliedert werden, zu komplexen Konstruktionen, wo-
bei sie jederzeit versucht die Welt und damit bestimmte Geschehnisse, Zustände und Phäno-
mene zu erklären. Mathematische Ideen bauen dabei aufeinander auf und entwickeln sich so 
in die unterschiedlichsten Richtungen. So fängt die Mathematik im Alltag schon beim Zählen 
des Alters eines Menschen an und lässt sich in der Komposition von Kunstwerken finden. 
Andere Wissenschaften bauen auf die Mathematik auf oder stützen sich auf diese; so wird die 
Mathematik benutzt, um empirische Nachweise zu Thesen zu liefern. Durch sie schaffen 
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Menschen Ordnung und Progression in bereits vorhandenem Wissen oder Fähigkeiten, wie 
unter anderem mit dem Notensystem in der Musik oder bei Berechnungen zur Verbesserung 
einer Technik im Sport. Zugleich setzt sich die Mathematik damit über Länder und Sprachen 
hinweg, da als allgemein gültig festgelegte Regeln weltweit bekannt/anerkannt werden. Sie ist 
damit für die (bisherige und zukünftige) Entwicklung der Menschheit unerlässlich. Der Um-
gang mit der Mathematik fördert abstraktes und zielgerichtetes Denken und wird somit neben 
der Sprache als Grundstein der Ausbildung angesehen. Dabei ist jedoch für die Entwicklung 
der Mathematik und aller darauf aufbauenden Gebiete immer eine Voraussetzung unentbehr-
lich: die Neugier der Menschen. 

A. K. 
 

Mathematik ist die Wissenschaft des Zählens, Rechnens und der Logik. Wichtige Teilge-
biete sind Arithmetik, Geometrie, Analysis, Algebra und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Die 
Mathematik besitzt eine eigene abstrakte Formalsprache. Sie bildet das Fundament der Na-
turwissenschaften, über die sie indirekt Anwendung in der Technik findet. Die Ursprünge des 
Zählens und Rechnens und damit der Mathematik sind so alt wie die Menschheit. Sie ist eines 
unserer wichtigsten Kulturgüter und prägt in vielfältiger Weise unsere moderne Gesellschaft. 

A. H. 

 
Mathematik ist eine Naturwissenschaft, die sich mit Zahlen, Mengen und geometrischen 

Körpern beschäftigt, jedoch ist eine eindeutige Definition der Mathematik kaum möglich. Der 
Begriff Mathematik beinhaltet mehrere Teilbereiche wie zum Beispiel Stochastik, Analysis 
oder Algebra und häufig wird sie von Studenten und Schülern auch als Sprache bezeichnet. 
Die Mathematik muss zumindest zum Teil beherrscht werden, um andere Naturwissenschaf-
ten verstehen zu können. Dort findet sie dann auch ihre Anwendung sowie in der Technik, 
Informatik oder Wirtschaft und ist generell wichtig zum Erlernen der Ingenieurswissenschaf-
ten. Anhand dieser Aufzählung kann man auch ablesen wie viel Einfluss die Mathematik auf 
uns hat und dass die Menschheit ohne Forschung und Entwicklung in Sachen Mathematik, 
nicht da wäre, wo sie heute ist. Ein Fortschritt in der Mathematik wird durch logisches Den-
ken und Schlussfolgern erzielt und Vermutungen werden mathematisch bewiesen, da es nichts 
gibt, was man zum Beispiel in Experimenten beobachten könnte wie beispielsweise in der 
Physik. Daraus folgt, dass es in der Mathematik auf eine Frage immer eine klare, logische und 
unzweifelhafte Antwort und Erklärung gibt, was sicher ein reizvoller Aspekt dieser Wissen-
schaft ist. 

B. V. 
 
Mathematik ist eine der ältesten (Natur-)Wissenschaften. Ihre wissenschaftliche Grundla-

ge bilden eigens geschaffene Definitionen, Axiome und Postulate. Gekennzeichnet ist sie vor 
allem durch ihr stringentes deduktiv-logisches Vorgehen und die Absicht mittels dieser Me-
thode aus den wissenschaftlichen Grundlagen weitere Gesetzmäßigkeiten abzuleiten (z.B.: 
sog. Sätze). Um ihre Grundlagen und Erkenntnisse präzise und korrekt zu formulieren hat sich 
in der Mathematik ein eigenständiges System aus Zahlen, Buchstaben und Zeichen gebildet, 
das wie eine Sprache gelernt werden kann. Weiterhin bildet die Mathematik die Basis für alle 
weiteren Naturwissenschaften (z.B.: Physik, Chemie) und ist deshalb auch von der Grund-
schule an Teil des Fächerkanons an  deutschen Schulen. Die Mathematik gliedert sich in un-
terschiedliche Teilgebiete, u.a. die Analysis, die Stochastik und die Geometrie. 

C. D. 
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Mathematik ist eine (Natur-)Wissenschaft, die sich mit Zahlen, Figuren und Mengen be-
schäftigt. Sie ist auf Definitionen, Sätzen und Axiomen aufgebaut und versucht Sachverhalte 
durch logische Schlüsse zu beweisen. Die Sprache der Mathematik beruht auf einer eigenen 
universalen Symbolik. Mathematik bildet die Grundlage für andere Naturwissenschaften wie 
Chemie oder Physik, findet jedoch auch Anwendung in der Wirtschaft und prägt somit bedeu-
tend die heutige Gesellschaft. 

C. R. 

 

Das Wort Mathematik stammt aus dem Griechischen und bedeutet „Gelerntes, Kenntnis“.  
Mathematik ist eine der ältesten  und vielseitigsten Wissenschaften, die oft auch als „Lehre 
von Zahlen“ bezeichnet wird. Mit ihren  Instrumenten lassen sich Zusammenhänge darstellen 
und beschreiben. Sie ist ein nützliches Hilfsmittel um Wahrheiten zu benennen.  

C. L. 

 

Mathematik ist eine deduktiv geordnete Wissenschaft. Getragen wird diese Wissenschaft 
von ihrer Sprache. Die Mathematische Sprache besteht aus Symbolen, Zeichen, Formeln und 
Definitionen, welche sich unabhängig von sprachlichen Barrieren weltweit einsetzen lassen. 
Darüber hinaus bildet die Mathematik den Grundstein für einen Großteil der Naturwissen-
schaften. Besonders erwähnenswert ist die nahezu unumstößliche Logik und Ergebnistreue 
der Mathematik. Dies sorgt für eine bessere Vergleichbarkeit von Ergebnissen. Die Mathema-
tik kann auf eine mehrere 1000 Jahre andauernde Historie zurückblicken und entwickelt sich 
auch heute noch stetig weiter. 

F. L. 

 

Mathematik [die],  ist eine Hilfswissenschaft, die sich die gängigen Naturwissenschaften 
zu Nutze machen, um mithilfe von Sprache und Symbolen die Welt zu beschreiben und zu 
analysieren.  Dazu wurde ein allgemeingültiges System von Ziffernnummern und Buchstaben 
aufgestellt, mit dem alle Vorgänge der Welt und Umwelt „berechenbar“ gemacht wurden. 
Mathematik ist in der hochentwickelten Menschheit von heute einer der zentralsten Aspekte 
und nicht mehr wegzudenken, da diese in nahezu jeder Alltagssituation eine Rolle spielt.   

F. S. 
 
 

Mathematik ist der mal mehr, mal weniger erfolgreiche Versuch die Realität und ihre 
Probleme in eine formal greifbare Form zu transportieren, welche es dem Menschen ermög-
licht diese besser zu verstehen. Die Mathematik lebt von der Logik und gründet auf ihr. Somit 
gibt es in der Mathematik immer nur richtig oder falsch, was ein erstrebenswerter Zustand für 
jemanden sein muss, der sich seiner Umwelt bewusst und sich ihre Umstände begreifbar ma-
chen will. Mathematik ist der Motor der Gesellschaft, ohne den es keinen Fortschritt geben 
kann. Gleichzeitig hält sie ihr den Spiegel vor, denn es gibt einen direkten Zusammenhang 
zwischen dem Entwicklungsstand der Mathematik und der Gesellschaft in der sie vorkommt. 

 
F. G. 
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Mathematik ist die geistige, systematische Auseinandersetzung, Erforschung und Be-
schreibung von abstrakten Strukturen und Systemen. Sie versucht, die Eigenschaften solcher 
Ordnungsprinzipien zu verstehen und bemüht sich, diese auf ihre entscheidenden Merkmale 
zu reduzieren.   

F. O. 

 

Mathematik ist eine alte Wissenschaft des logischen Denkens, welche schon in der Anti-
ke betrieben wurde und verschiedene Bereiche wie die Geometrie, Analysis, Algebra etc. um-
fasst. Sie dient den Naturwissenschaften als Basis und zur Lösung und Erklärung komplexer 
Probleme. Auch in unserem alltäglichen Leben ist die Mathematik allgegenwärtig und unver-
zichtbar. 

H. O. 

 

Mathematik ist eine Disziplin, die sich mit Zahlen und geometrische Figuren befasst. 
Man kann sich gut vorstellen, dass jeder Mensch sich in irgendeiner Form mit Mathematik 
befasst. Es fängt von der Kindheit an, sobald Kinder anfangen beim Abzählen von Gegen-
stände ihre Finger benutzen wie zB. Äpfel, Orangen, Legobausteine etc. Eine Teildisziplin der 
Mathematik ist Geometrie. Man beschäftigt sich mit verschiedenen Darstellungen, wie z. B. 
Zylinder, Pyramide etc., sodass komplizierte Berechnungen und Planungen durchgeführt wer-
den können. Man kann sagen, mit Hilfe der Mathematik ist eine stabile Infrastruktur entstan-
den. 

I. B.  
 

Um den Begriff der Mathematik zu definieren und zu erläutern, lohnt es sich zunächst, 
einen Blick auf die Wortherkunft und Übersetzung zu werfen. Mathematik stammt aus dem 
Griechischen und bedeutet übersetzt 'die Kunst des Lernens'. Nicht besonders aufschlussreich 
sagt diese Übersetzung jedoch zumindest aus, dass die Mathematik eine Wissenschaft zu sein 
scheint, die nicht leicht zu erlernen ist. Grund dafür ist ihr hoher Grad an Abstraktion, den sie 
im Umgang mit ihren Elementen und Eigenschaften benötigt. Ihre Elemente sind mathemati-
sche Objekte beispielsweise Zahlen oder Mengen, deren Relationen mit Formeln und Sätzen 
logisch beschrieben werden. Im Hinblick darauf bietet sie keinen Raum zur Interpretation 
oder eigenständigem Verändern der Zusammenhänge.  

Daher gilt sie als eine sehr strukturierte Naturwissenschaft, die strikt, unveränderlich und in 
sich schlüssig ist, da sie ihre eigenen Elemente miteinander verknüpft und und sich der Logik 
bedient. Außerdem baut Mathematik aufeinander auf; nur durch logische Schlussfolgerungen 
ist es möglich, weitere Erkenntnisse und Zusammenhänge zu erlangen. Somit bildet sie ein in 
sich geschlossenes System. Unter diesem Gesichtspunkt ist es notwendig auf die unabdingba-
ren Grundlagen der Mathematik zu verweisen, die aus Axiomen sowie Postulaten bestehen, 
von welchen jegliche Sätze, Ideen und Zusammenhänge abgeleitet werden können. Um so 
genannte Zusammenhänge zu verifizieren und somit als allgemeingültig zu erklären, können 
verschiedene Beweistechniken angewandt werden, die ebenfalls auf logischer Argumentation 
basieren.  
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Mathematik ist jedoch nicht immer als Ganzes zu sehen, viel mehr umfasst sie verschiedenste 
Komponenten, die sich mit unterschiedlichen Teilbereichen auseinander setzen. Anzuführen 
sind hier beispielhaft das Gebiet der Analysis, der Geometrie, der Stochastik sowie vieler wei-
terer. Als Gemeinsamkeit der verschiedenen Komponenten lässt sich jedoch verzeichnen, dass 
sie sich an den oben beschriebenen Eigenschaften von Mathematik bedienen.  

Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass Mathematik ein sehr strukturiertes, in sich 
geschlossenes System darstellt, in dem ihre Elemente und deren Relationen mit einander lo-
gisch verknüpft werden.  

I. W. 

 
Mathematik ist die Wissenschaft der Zahlen, Formen, Formeln und der logischen Ver-

knüpfungen.  Sie unterteilt sich in verschiedene Themengebiete - wie beispielweise die Ana-
lysis, die Algebra oder die Stochastik -, die wiederum alle andere Inhalte umfassen, definieren 
und die jeweils anderen mit eigenen Erkenntnissen beeinflussen. 

J. G. 
 

Mathematik ist die Wissenschaft, die sich mit Formen, Logik, Stochastik und dem Rech-
nen mit Zahlen beschäftigt. Sie ist mit vielen tausend Jahren eine der ältesten Naturwissen-
schaften die wir erforschen. Viele Kulturen haben zu den heutigen Erkenntnissen beigetragen. 
Sie befasst sich sowohl mit einfachen Grundrechenarten, als auch mit komplexen und abstrak-
ten Rechengesetzen. Aufgrund dieser Stofffülle bedienen sich viele andere Wissenschaft der 
Mathematik und sie ist bereits seit vielen Jahrhunderten im Fächerkanon der Schulen veran-
kert. 

J. P. 
 
 
Mathematik ist eine Wissenschaft, welche sich mit Mengen und Zahlen, sowie mit geo-

metrischen Ereignissen beschäftigt. Sie sortiert die "Welt" durch Buchtstaben (Unbekannten) 
und Zahlen zu Verhältnissen und Regeln. Mathematik ist die Basis der Datenerfassung und 
die Grundlage vieler Wissenschaften insbesondere der Naturwissenschaften. Zur Grundlage 
der Mathematik gehört das Rechnen. 

K. B. 

 
Mathematik ist eine sich ständig weiterentwickelnde Naturwissenschaft. Ihre Geschichte 

ist etwa 3500 Jahre alt und ein wichtiger Bestandteil unserer Kultur.  Sie zeichnet sich vor 
allem durch ihre Logik und Abstraktheit aus. In der Mathematik wird eine eigene Sprache, 
bestehend aus Zahlen und Symbolen, verwendet. Es wird nicht nur das Rechnen und Zählen 
gelehrt sondern auch viele Sätze, Definitionen und Axiome. Teilgebiete der Mathematik sind 
unter anderem Analysis, Lineare Algebra, Stochastik und Geometrie. 

K. S. 
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Mathematik bildet die Basis für alle anderen Naturwissenschaften und besteht aus ver-
schiedenen Teilbereichen Analysis, Algebra, Geometrie, Stochastik, Logik und Arithmetik. 
Die Mathematik ist eine sehr alte Wissenschaft, die aber ihre Grenzen noch nicht erreicht hat. 
Außerdem ist die Mathematik bedeutungsvoll für die Gesellschaft, da sie in vielen Bereichen 
(z.B. in der Wirtschaft) eine wichtige Rolle spielt.  

L. S. 

 

Die Mathematik ist eine Wissenschaft, die die Lehre von Zahlen, Figuren und Mengen 
vereint und diese Objekte in ihren Abstraktionen, möglichen Relationen und Verknüpfungen 
zueinander betrachtet. 
Der 3.500 Jahre alte Ursprung liegt im lateinischen und bedeutet nach dem griechischem 
Wort "mathēmatiké , (mathēma)" "Gelerntes" bzw. "Kenntnis". Die höhere Mathematik be-
schäftigt sich mit komplexen Problemstellungen aus Teilgebieten der Algebra, Analysis oder 
Stochastik, deren logische Zusammenhänge dabei vereinfacht und Erkenntnisse bewiesen 
werden. 

L. M. 
 
 
Der Begriff Mathematik kommt aus dem Griechischen und bedeutet: „die Kunst des Ler-

nens“. Es ist eine der ältesten Wissenschaften (3500-jährige Geschichte), die sich durch Nut-
zung und Erstellung von Theorien auszeichnet. Es ist eine reine Wissenschaft mit eigenstän-
diger Sprache, die sich ständig weiterentwickelt. Sie beschäftigt sich mit elementaren, als 
auch mit komplexen Sachverhalten und findet dabei eindeutige Antworten. Zu den Aufgaben-
bereichen der Mathematik gehören neben zählen und rechnen auch das Aufstellen von Axio-
men und denen sich daraus ergebenen logischen Schlussfolgerungen von Aussagen und Sät-
zen. Die Mathematik und deren Sprache werden oft direkt und indirekt in anderen Wissen-
schaften, der Wirtschaft, in unserem Alltag und noch vielen anderen Bereichen genutzt.  
 

M. F. 
 
 

Mathematik ist die Wissenschaft vom logischen Denken. Sie versucht, über die Welt ein 
System zu legen, dass sie hilft zu erklären.  Sie vereinfacht die Gegenwart und mathematisiert 
sie, um sie dann beschreiben zu können. Mit Hilfe der ihr eigenen Mittel wie Zahlen vermisst 
sie die Welt und versucht Schlussfolgerungen zu schließen. Sie vereinfacht komplizierte 
Probleme und Eigenschaften in Gleichungen, die indirekt Eigenschaften enthalten. Mit diesen 
Formeln ist es möglich, bestimmte Erkenntnisse zu berechnen und die Welt zu besser zu ver-
stehen. In den Naturwissenschaften werden Dinge mittels der Mathematik berechnet, ohne 
dass man Bewegungen und andere Dinge erfahren oder sehen muss. In der Wirtschaft verein-
fach sie komplizierte Fragen und ermöglicht Lösungen z.B. für optimale Bestellmengen oder 
Produktionsabläufe. Auch Kosten können optimiert werden. Im Alltag ist Mathematik ebenso 
gegenwärtig, sie vereinfach durch ihre allgemein bekannten Dinge wie z.B. Zahlen und die 
möglichen Verbindungen unseren Alltag. 

M. H. 

 
Bei der Mathematik handelt es sich um eine Wissenschaft, die versucht, eine Vielzahl 

von Phänomenen/Problemstellungen des Alltags zu beschreiben und auch Lösungswege an-
bietet. Verschiedene Bereiche dieser Wissenschaft können im Zusammenhang mit anderen 
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Naturwissenschaften stehen, in denen Mathe als Medium oder Sprache angewendet werden 
kann oder sogar notwendig ist. Andererseits ist die Wissenschaft der Mathematik an sich eher 
eine grundsätzliche Beantwortung künstlich hergestellter, theoretischer Fragestellungen. Zur 
Beantwortung der Fragen, ob sie nun praktischer oder theoretischer Natur sind, nutzt man 
viele Regeln, Definitionen und andere Instrumente, die im Laufe der Zeit durch Vorüberle-
gungen oder einfachere Probleme geschaffen wurden. Demnach bauen sich die Strukturen 
dieser Regeln und Definitionen kumulativ auf und ein System von zum großen Teil unan-
fechtbaren Aussagen entsteht. 

M. R. 

 
Mathematik ist eine Wissenschaft die sich mit Teilgebieten wie der Analysis, der 

Linearen Algebra, der Geometrie oder der Funktionentheorie beschäftigt. Sie beeinflusst das 
tägliche Leben aller Menschen, sei es im Beruf, im Studium, in der Schule oder auch nur beim 
Bezahlen an der Supermarktkasse. Weiterhin ist sie die Grundlage für viele alltägliche Vor-
gänge in Wissenschaft und Technik und darüber hinaus die grundlegende „Sprache“ der Na-
turwissenschaften. 

M. T. 

 

Die Mathematik ist eine der ältesten (Natur-)Wissenschaften, die sich ständig weiterent-
wickelt. Sie handelt von der Lehre von Zahlen, Formen und Strukturen. Die Mathematik kann 
in verschiedene Teilgebiete unterteilt werden, zu denen unter anderem folgende gehören: die 
Lineare Algebra, die Geometrie, die Analysis und die Stochastik. Die gesamte Mathematik 
spricht eine gemeinsame Sprache und beruht sich vor allem auf Logik. Außerdem versucht 
die Mathematik die Welt mithilfe von Axiomen, Sätzen und Definitionen zu erklären. Zum 
Teil kann die Mathematik im alltäglichen Gebrauch Verwendung finden. 

M. R. 

 

Mathematik ist eine Wissenschaft, die sich mit dem Rechnen von Zahlen und dem Unter-
suchen von Figuren beschäftigt. Sie existiert seit über 3000 Jahren und dient seitdem, sowohl 
zum Lösen von mathematischen Problemen im Alltag, als auch zum Berechnen abstrakterer 
Sachverhalte. Als Grundlage aller Naturwissenschaften ermöglicht sie seit Jahrhunderten den 
technologischen Fortschritt, jedoch ohne selbst von anderen Wissenschaften abhängig zu sein. 
Wichtige Teilgebiete sind u.a. Arithmetik, Geometrie, Algebra, Analysis und Stochastik.  

M. M. 

 

Mathematik ist eine Naturwissenschaft, die den Umgang mit Zahlen, Variablen und For-
meln beinhaltet. Dabei beruht die gesamte Mathematik auf sogenannten Axiomen. Axiome 
sind wahre Aussagen, die auch ohne einen Beweis ihre Gültigkeit haben. Sie bilden das 
Grundelement, auf dem Sätze und Definitionen in der Mathematik basieren. Daher ist diese 
Wissenschaft vor allem durch ihren logischen und strukturellen Aufbau gekennzeichnet.  

Ein weiteres charakteristisches Merkmal der Mathematik ist ihre Vielfältigkeit. Zum einen 
kann sie dazu genutzt werden, alltägliche Probleme zu lösen. Dazu zählen u.a. die in der 
Schule vermittelte Zinsrechnung, Berechnung von Flächen usw.. Andererseits befasst sie sich 
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aber auch mit abstrakten Dingen, wie z.B. unterschiedliche Arten von Geometrien, die nicht 
mehr greifbar sind, weil sie sich bspw. nicht durch eine Zeichnung beweisen lassen. Damit 
fordert die Mathematik abstraktes und logisches sowie teilweise auch kreatives Denken, wo-
bei aber die Einhaltung von Form nicht aus den Augen zu verlieren ist. 

N. S. 

 

Für die meistens ist Mathematik die Lehre von Zahlen und des Rechnens, doch in Wirk-
lichkeit hat sie viel mehr zu bieten. Mathematik kann sehr abstrakt sein oder sich einem realen 
Problem stellen. Sie ist der elementare Grundstein für die Naturwissenschaften, aber auch so 
gut wie jeder andere Bereich bedient sich aus ihr. Mathematik ist logisch, in sich schlüssig 
und baut aufeinander auf. Ihr genügen einige grundlegende Axiome, auf denen die ganze 
Vielfalt, also alle Definitionen, Sätze und Korollare, der Mathematik basieren. 

R. B. 

 

Mathematik ist die universellste aller Wissenschaften. Mathematik ist Alles, und Alles ist 
nichts ohne Mathematik. Kaum etwas, das wir heute kennen, ist ohne Mathematik denkbar. 
Sie durchdringt alle Naturwissenschaften und ermöglicht unser Leben. Neben den Anwen-
dungen in beispielsweise dem Bauwesen, der Wirtschaft, dem Einkaufen im Supermarkt oder 
bei komplexen Problemstellungen sind die mit der und durch die Mathematik entwickelbaren 
kognitiven Strukturen möglicherweise sogar von größter Bedeutung. Die Auseinandersetzung 
mit mathematischen Sachverhalten, Aufgaben und Problemen fordert und fördert das logische 
Denken, das Suchen und Finden von Zusammenhängen, das Schlussfolgern und die Konzent-
ration auf Lösungsverfahren und –möglichkeiten sowie das Durchdenken derselben. Damit 
leistet die Mathematik entscheidenden Beitrag zu Weiterentwicklung des menschlichen Ge-
hirns und dessen Fähigkeiten, die keinesfalls rein innermathematische Nutzen aufweisen, 
sondern in alle Bereiche des Lebens strahlen. 

R. S. 

 

Die Mathematik ist eine Jahrtausend alte Wissenschaft, die sich mit Zahlen, Zahlensys-
temen, Wahrscheinlichkeit, Raumlehre, Figuren, Funktionen, Logik und Formeln befasst. 
Durch sie versuchen wir sowohl alltägliche als auch komplexere Probleme und Phänomene 
schematisch darzustellen und mithilfe der Erstellung und Nutzung von Theorien und deren 
Beweisen zu lösen. Die Mathematik hat im Laufe der Jahre ihre eigene Sprache bestehend aus 
Symbolen und Zahlen entwickelt. Sie bildet die Grundlage vieler anderer Wissenschaften wie 
der Technik, Wirtschaft, Physik und Chemie. 
Viele technische Geräte wie das Flugzeug, der Computer und das Handy hätten ohne die Ma-
thematik nicht hergestellt werden können. 

S. S. 
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Mathematik- Eine wissenschaftliche Disziplin, die weltliche Gegebenheiten auf Zahlen 
und Formeln reduziert und diese durch abstrakte Verkettungen darstellt und erklärt. Die Ma-
thematik ist außerdem die Einzige wissenschaftliche Disziplin, in der es definitives Wissen 
(also auch Wahrheit) gibt, welches sich aPriori gewinnen lässt. 

S. Z. 
 
 

Mathematik ist der uralte Versuch der Menschheit die Natur und das Leben zu erklären. 
Jeder noch so kleine Bestandteil unseres Umfeldes ist entweder durch mathematische For-
schung und Weiterentwicklung entstanden oder kann zumindest dadurch erfasst werden. Auf-
grund dieser Tatsache ist sie überall zu finden. Seien es physikalische Begebenheiten in der 
angewandten Mathematik oder der Goldene Schnitt im Allgemeinen, der auf den 
Fibonaccizahlen aufbaut und beispielsweise bei Schneckenhäusern vorkommt. Dieser Schnitt 
gibt auf gewisse Weise an, was Menschen allgemein als "schön" betrachten, sowohl in Ge-
sichtsproportionen, als auch bei den Verhältnissen der Verpackungsseiten. Auf diese Weise 
kann etwas gar Subjektives mithilfe eines so neutralen "Werkzeugs" beschrieben werden. Ma-
thematik ist die Grundlage jeder Naturwissenschaft. Mit dem Aufstellen grundlegender Re-
chenstrukturen und geltender Axiome, können alle möglichen Anwendungsgebiete entstehen, 
wie beispielsweise die Physik und die Chemie. 

S.-K. K 
 

. 
Mathematik ist die einzigartige Fähigkeit des Menschen die Natur zu verstehen und sich 

Untertan zu machen, indem willkürlich gewählte Definitionen gesetzt, entwickelt und ver-
wendet werden. Dabei sind sich Mathematiker auch oft einig. Der Mathematik wird dadurch 
ein hierarchischer Aufbau gegeben, d.h. dass mathematisches Wissen streng hierarchisch ge-
ordnet ist, immer komplexere Themen bauen auf elementaren Grundlagen auf. Die Kumulati-
ve von Wissens und Erkenntnis erlaubt der Mathematik Fortschritte zu machen und durch 
Trivialisierung schwieriges Wissen zu vereinfachen. Somit haben die Menschen heutzutage 
z.B. ein wesentlich höheres mathematisches Grundwissen, als in Antike, Mittelalter, oder frü-
her Neuzeit. Weiterhin findet die Mathematik Einzug in jede andere Naturwissenschaft, sie 
begegnet uns in der Physik, Teilen der Chemie und Biologie, sowie in modernen Wissen-
schaften wie Informatik oder Elektrotechnik. Letztere sind ein gutes Beispiel für die moderne 
Entwicklung und den Fortschritt der Mathematik, z.B. Schaltalgebra, Binärcode. Somit ist 
auch gleich das beste Beispiel für die Anwendungsgebiete der Mathematik gegeben, denn die 
moderne Technik ist von der Entwicklung her auf einem unaufhaltsamen Vormarsch und im 
Alltag des Menschen nicht mehr wegzudenken. Smartphones, Computer, Internet, aber auch 
moderne PKWs, Flugzeuge, uvm., die Mathematik ist zum ständigen Begleiter des Menschen 
geworden. Auch an Schulen spielt die Mathematik eine der wichtigsten Rollen. Ist es den SuS 
auch manchmal unklar, warum sie dies und jenes lernen müssen, so zielt die Mathematik we-
niger auf einen Alltagsgebrauch ab, als auf die Förderung logischen und strukturierten Den-
kens, sowie zielorientierten Arbeitens durch Problemlösung. Probleme fordern dazu auf, über 
den Weg und das Ziel nachzudenken. „Mathematik hat […] im Rahmen von Allgemeinbil-
dung nur ihre Berechtigung, wenn […] sie als eine besondere Art des Denkens und Problem-
lösung von universeller Wirksamkeit erfahren werden kann.“ (Heymann, 1997, S.27) 

 
S. P. 
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Mathematik ist die Wissenschaft der Zahlen und ihrer Darstellung. Mathematik bildet den 
Oberbegriff für zahlreiche untergliedernde Teilgebiete, wie z.B. „Analysis“, „Algebra“, „Ge-
ometrie“ oder „Stochastik“. Mathematik folgt in ihrer Anwendung den Gesetzen der Logik 
und erstreckt sich dabei von trivialen numerischen Beziehungen bis zu komplexen hochwis-
senschaftlichen Beweistheorien. 

Mathematik findet ihre praktische Anwendung in nahezu jeder anderen Naturwissenschaft 
und bildet daher eine wichtige Grundlage zur Darstellung und Erklärung erklärbarer Zusam-
menhänge und systemischer Abläufe.  

S. W. 

 
 
Mathematik ist eine Wissenschaft, die Zahlensystemen, Stochastik und Geometrie bein-

haltet. Mathematik ist eine Wissenschaft, die sich durch Nutzung und Erstellung von Theorien 
auszeichnet. Mathematik ist keine Naturwissenschaft aber sie erleichtert komplizierte Rech-
nungen und Probleme in der Naturwissenschaft. Außerdem basiert sie auf Logik und Struktu-
ren bzw. Systemen. Sie beschäftigt sich mit der Darstellung der Welt mit Hilfe von Zahlen, 
Formeln und Variablen. 
 

S.-R. C. 
 

Die Mathematik ist eine (Natur-)Wissenschaft, die anhand von Zahlen, Variablen, Sym-
bolen und Formeln komplexe Vorgänge vereinfacht und erklärt. Sie lässt sich in viele Teilbe-
reiche unterteilen, wie zum Beispiel die Analysis oder Algebra. Dabei hat sich die Mathema-
tik immer mehr davon entfernt, eine Wissenschaft im klassischen Sinne zu sein, sondern ver-
steht sich als wissenschaftliche Sprache, die notwendig ist um Probleme und Fragen logisch 
zu untersuchen und zu erklären. Sie hat somit über den eigenen Fachbereich hinaus Auswir-
kung auf viele verschiedene Wissenschaften, wie zum Beispiel die Physik oder Chemie. 

T. M. 

 
Mathematik ist eine Naturwissenschaft, die dazu dient Phänomene und Untersuchungen 

in Figuren, Zahlen und Buchstaben zu verdeutlichen. Mathematik ist auf ein logisches Muster 
aufgebaut. In der Mathematik werden Theorien aufgestellt um Alltagsprobleme zu benen-
nen und zu verdeutlichen. Mathematik ist eine, wenn nicht sogar die älteste Wissenschaft und 
entwickelt sich mit der Zeit immer weiter. 

T. B. 

 

Mathematik ist die einzige reine Geisteswissenschaft (auch wenn sie meist als Naturwis-
senschaft angesehen wird, da ihr Realitätsbezug in den meisten Fällen im naturwissenschaftli-
chen Bereichen wie Physik, Biologie etc. liegt). Das bedeutet, dass Mathematik, im Gegensatz 
zu allen anderen Wissenschaften, nicht auf Empirie setzt, sondern auf eigene, von der Umwelt 
und empirischen Messergebnissen unabhängige Forschungsergebnisse setzt. Diese Ergebnisse 
sind daher allgemeingültige (mathematische Gesetze), die aus gewissen Annahmen (Definiti-
onen) folgen, aber nicht von anderen Einflüssen abhängig sind. Dies bedeutet, dass ein ma-
thematisches Gesetz immer dann gilt, wenn die Definitionen auf die es basiert erfüllt sind. 
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Diese Forschungs-Ergebnisse dienen unter anderem dazu, dass Empirische Wissenschaften 
Vorhersagen gestalten können, die durch die Gesetze der Mathematik beschrieben werden 
können, indem sie aus Übereinstimmungen von Messergebnisse mit Definitionen auf be-
stimmte Messergebnisse schließen können (Vorhersage). 

T. K. 
 

Mathematik ist die Lehre über Größen und ihr Verhältnis zueinander. Sie beschäftigt sich 
so mit dem zusammenfügen und vermindern verschiedener Zahlen und Unbekannten. Durch 
diese Eigenschaft, nämlich das abstrahieren von Vorstellung, hilft uns die Mathematik Lösun-
gen und Antworten auf viele Fragen zu finden und dient somit als fester Bestandteil unserer 
Gesellschaft. Sie liefert uns intuitiv Ideen auf Strukturen, um die Wirklichkeit besser zu be-
schreiben und hat somit eine eigenen Funktion in den verschiedenen Teilbereichen unserer 
heutigen Gesellschaft. Ein Beispiel hierfür ist unser heutiges Wirtschaftssystem. Dort dient 
die Mathematik als Kommunikations- und Tauschmittel zwischen den einzelnen Individuen. 
An dieser Stelle wird die fundamentale Bedeutung der Mathematik deutlich, die sich jeder 
Mensch zu Nutze machen kann, um unsere Welt besser zu verstehen. 

V. G. 

 

Mathematik ist eine Naturwissenschaft, auf der viele andere Wissenschaften beruhen, wie 
zum Beispiel die Physik. Die Mathematik basiert auf Definitionen, Sätzen, Postulaten, Axio-
men usw., die aufeinander aufbauen, wodurch die Gegenstände nicht mehr fassbar sind. Sie 
hat also keinen Realitätsbezug. Dagegen ist der Wahrheitsbegriff der Mathematik vorhanden. 
Die Mathematik ist in sich schlüssig und somit widerspruchsfrei (Bsp.: Vektorraumstrukturen 
und Körper in der Algebra). 

Historisch betrachtet hat sich Mathematik zu einer abstrakten Wissenschaft entwickelt, was 
sich am Beispiel der Geometrie zeigen lässt (vgl. Euklidische G., Projektive G., Nicht-
Euklidische G., Hilbert). Es gibt Unterschiede in der Auffassung von Mathematik. In der 
Schule ist Mathematik sehr anschaulich dargestellt, wohingegen sie in der Hochschule sehr 
abstrakt ist (s. Königsberger) und keinen Realitätsbezug mehr hat. Jedoch gibt es eine Ge-
meinsamkeit: das Zurückgreifen auf Vorwissen. 

V. G. 

 

Mathematik : Die Lehre und Wissenschaft, aber auch die bloße Beschäftigung mit Rech-
nen, Zählen, Systemen, Einordnungen und Erschließen von unbekannten Grö-
ßen\Verhältnissen und Gegebenheiten. Die Mathematik beschäftigt sich mit dem Vereinfa-
chen, Systematisieren und verständlich machen von anderen Wissenschaften oder alltäglichen 
Phänomenen und Situationen. Wir benutzen die Mathematik um Personen, Dinge und Verhal-
ten systematisch zu erfassen, sei es durch einfaches zählen, (Größen-)Verhältnisse darstellen 
und ausrechnen, Anteile und Prozentverhältnisse erkennen\ errechnen oder durch Regel-
mäßigkeiten und Wahrscheinlichkeiten. Zudem ist die Mathematik Grundlage anderer Wis-
senschaften, vor allem der Naturwissenschaften, die mittels Formeln und Regeln Naturphä-
nomene, Entwicklungen und Geschehnisse erklären, voraus sehen und systematisch oder mo-
dellhaft darstellen. 

W. S. 
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Mathematik ist eine Wissenschaft, die mit Hilfe von Definitionen, Axiomen und Postula-
ten Theorien beschreibt, deren Struktur auf Eigenschaften und Muster untersucht werden 
können. Grundlage dieser Theorien sind die Logik und festgesetzte Ordnungen, aus denen 
sich Schritt für Schritt weitere Sätze ableiten und weiterentwickeln lassen. Mathematik ist die 
Lehre von  Zahlen und Unbekannten, Körpern, abstrakten Räumen und Figuren. Sie bildet 
eine eigene Sprache, die in anderen (Natur-)Wissenschaften Verwendung findet, um damit 
verschiedenste Strukturen zu beschreiben. Die Mathematik ist in unterschiedliche Teilgebiete 
gegliedert, wie beispielsweise die Analysis, die Algebra, die Geometrie und die Stochastik. 
Alle diese Teilgebiete helfen auch dabei alltägliche Situationen in mathematischen Theorien 
darstellen zu können. 

W. B. 

 

Mathematik ist die Kunst, die Weltanschauung gewissenhaft zu hinterfragen. Dabei geht 
es um die Welt in ihrer Form und Struktur. Strukturen und Formen zu erkennen braucht viel 
Geduld um zu akzeptieren, dass die Lösung nicht sofort ersichtlich ist. Der Weg ist hier das 
Ziel und das braucht Zeit. Schließlich entsteht Kunst nicht auf Knopfdruck. Die älteste Wis-
senschaft der Welt besteht darin, die Kunst von Form und Struktur so auszulegen, dass der 
Betrachter keine persönliche Interpretation einfließen lassen kann. 

Y. K. 


