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„Do we need proof in school mathematics?“

„Absolutely. Need I say more? Absolutely.“ (Alan Schoenfeld)

 

Einleitung

 

Die Mathematik unterscheidet sich von anderen Wissenschaften nicht aus-
schließlich, aber ganz wesentlich darin, dass sie eine beweisende Disziplin
ist. Zwar ist auch die Mathematik ein Ergebnis sozialer Prozesse, doch
zeichnet sie sich durch eine vergleichsweise hohe Kohärenz und eine ebenso
hohen Grad von Konsens aus (vgl. Heintz, 2000). Die Kohärenz hat ihren
Ursprung in einem universellen Regelwerk, dessen Anwendung bei gleichen
Voraussetzungen auch zu gleichen Ergebnissen führen muss. 
Dabei hat es im Laufe der Geschichte immer wieder Situationen gegeben,

in denen darüber diskutiert oder auch gestritten wurde, welche Regeln in der
Mathematik anwendbar sind. Bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde
etwa nur ein konstruktiver Beweis als korrekter mathematischer Beweis
gewertet. Ein mathematisches Objekt musste konkret angegeben werden,
damit seine Existenz zweifelsfrei belegt war. Als Hilbert den Beweis eines
Satzes vorlegte, bei dem lediglich gezeigt wurde, dass die Annahme der
Nichtexistenz eines bestimmten Objekts zu Widersprüchen führte, wurde
dieser Beweis von vielen seiner Kollegen nicht als gültig akzeptiert (vgl. die
ausführliche Darstellung in der Biographie von Reid, 1996). Hilbert war
zwar nicht der erste Mathematiker, der einen nicht-konstruktiven Beweis
führte, er hat aber die Auseinandersetzung in der Mathematik mit diesem
Thema nachhaltig beeinflusst. 
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Als weiteres Beispiel für ein Ringen um Konsens kann man die Diskussion
um Beweise betrachten, die mithilfe des Computers geführt werden. So löste
der (computerbasierte) Beweis des Vierfarbenproblems von Appel und
Haken (1978) eine heftige Diskussion aus, bei der insbesondere die Länge
des Beweises (und damit die Unmöglichkeit der Publikation aller einzelnen
Schritte) und die Fehleranfälligkeit von Computerprogrammen (und damit
die Schwierigkeit einer Kontrolle aller einzelnen Schritte) kritisiert wurden
(Kleiner, 1991). Auch wenn gerade in diesem speziellen Fall die Diskussion
noch nicht als abgeschlossen bezeichnet werden kann, so kann man doch
sagen, dass die Mathematiker sich zumeist bemerkenswert schnell geeinigt
haben, welche neuen Regeln zu alten Regeln hinzugenommen werden und
welchen Kriterien neues Wissen genügen muss.
Diese Eigenheiten der Mathematik erleichtern den Umgang mit ihr offen-

sichtlich aber nur für wenige Menschen. Für die meisten Menschen hinge-
gen, und das trifft speziell auf junge Schülerinnen und Schüler zu, stellt das
Eindringen in die Spielregeln und das Durchschauen dieser Regeln ein
erhebliches Problem dar. Dies gilt insbesondere für mathematisches Argu-
mentieren, Begründen und Beweisen. Das Thema ist zwar fest in den Lehr-
plänen verankert, es beinhaltet dennoch für die Lehrerinnen und Lehrer eine
erhebliche methodische und didaktische Herausforderung. Logisch konsi-
stentes Argumentieren, stichhaltiges Begründen und die Formulierung eines
Beweises auf dieser Grundlage ist eben nicht mit Mitteln der alltäglichen
Logik zu bewältigen, sondern hat eigene Gesetze, die herausgearbeitet wer-
den müssen.
Der folgende Text soll das Thema unter verschiedenen Aspekten behandeln.

Nach einer Einführung in entsprechende Inhalte und Ziele für den Mathema-
tikunterricht in der Schule, werden konkrete Probleme von Schülerinnen und
Schülern mit dem Thema auf der Basis von Fallstudien und von Ergebnissen
größerer empirischer Untersuchungen diskutiert. Dabei spielen auch mög-
liche Bedingungsfaktoren guter Leistungen eine Rolle. Ausgearbeitete
Unterrichtsbeispiele sollen Perspektiven methodischen und didaktischen
Handels aufzeigen.   

 

Argumentieren und Beweisen als Ziele des 

 

Mathematikunterrichts

 

Die Tatsache, dass die Mathematik eine beweisende Wissenschaft ist, hat für
den Mathematikunterricht in den letzten Jahrzehnten nicht immer eine Rolle
gespielt. Beweisen und Begründen galt eine Weile lang als ein weniger wich-
tiges Thema für den Unterricht. Dabei war es insbesondere der stetig zuneh-
mende Formalismus, der auf der einen Seite das wissenschaftliche mathe-
matische Arbeiten immer stärker prägte, und der auf der anderen Seite in der
didaktischen Diskussion für den Mathematikunterricht überwiegend abge-
lehnt wurde. So wurde besonders in den 70er und 80er Jahren argumentiert,
dass eine Überbetonung formaler Aspekte häufig mit einem zu bedauernden
Verlust an inhaltlicher Bedeutung verbunden war (Hanna, 1983). Entspre-
chend findet sich in der vom »National Council of Teachers of Mathematics«
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(NCTM), der Vertretung sowohl von Mathematiklehrern in den Schulen als
auch von Mathematikdidaktikern an den amerikanischen Universitäten, im
Jahr 1989 veröffentlichten Rahmenkonzeption für den Mathematikunterricht
das Thema 

 

Beweisen und Begründen

 

 kaum wieder. Doch bereits in den 90er
Jahren setzte eine Gegenbewegung ein, die für die Thematik einen angemes-
senen Platz im Mathematikunterricht forderte. Mathematische Strenge und
der mathematischer Formalismus sollten danach allerdings in einem flexi-
blen Rahmen behandelt werden, bei dem das rationale Argumentieren die
wesentliche Rolle spielen sollte (Hanna, 1997). 
Letztendlich ist dieses Argument nicht nur didaktisch, sondern ebenso in

Bezug auf die Fachwissenschaft schlüssig, denn auch die wissenschaftliche
Mathematik geht durchaus flexibel mit formalen Aspekten um. Die erst kürz-
lich erschienene Überarbeitung der 

 

Principles and Standards

 

 der NCTM
beinhaltet entsprechend auch wieder die Fähigkeit zum Begründen und
Beweisen als ein explizites Unterrichtsziel (NCTM, 2000). 

 

Die Principles und 
Standards der NCTM 
2000

 

Die 

 

Principles and Standards

 

 für den Mathematikunterricht sind nach einer
sehr breit geführten Diskussion in der Fachöffentlichkeit zusammengestellt
worden. Sie sind (wenn auch nicht verbindliche, so doch vielfach beachtete)
Rahmenbedingungen für den Mathematikunterricht an amerikanischen
Schulen in allen Klassenstufen und entsprechend für aller Altersgruppen. Die
Prinzipien sind dabei als fachübergreifende Leitlinien des Mathematikunter-
richts anzusehen, die aber inhaltsspezifisch ausformuliert sind. Die Stan-
dards sind hingegen fachspezifische Elemente, die sowohl die Ebene der
konkreten Lerninhalte als auch die Ebene der intendierten Prozesse und
Methoden betreffen. 
Die Prinzipien und die Standards sollen im Folgenden relativ ausführlich

beschrieben werden. Sie können als die derzeit gründlichste und ausführlich-
ste Zusammenstellung von allgemeinen Voraussetzungen sowie fachlichen,
fachdidaktischen und methodischen Aspekten eines Mathematikunterrichts
angesehen werden, der nicht nur Wissen vermitteln will, sondern zuallererst
bei den Schülerinnen und Schülern Verständnis für mathematische Inhalte
und Prozesse wecken will. 

 

Die Prinzipien. 

 

Gleichheitsprinzip 
("Equity")

 

1.

 

Das Gleichheitsprinzip ("Equity"): 

Der Mathematikunterricht sollte auf das Lernen 

 

aller

 

 Schülerinnen und
Schüler abgestimmt sein. Insbesondere darf Mathematik nicht als Selek-
tionsinstrument missbraucht werden. Eine grundlegende mathematische
Bildung für alle Schülerinnen und Schüler ist ein wichtiges Ziel, das im
Unterricht jederzeit unterstützt werden muss.

 

Curriculumprinzip

 

2.

 

Das Curriculumprinzip: 

Der Mathematikunterricht soll wichtige und bedeutsame mathematische
Inhalte in kohärenter, umfassender Form vermitteln. Eine sinnvolle Aus-
wahl möglicher Inhalte, die individuelle Interessen und Lernvorausset-
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zungen genauso wie die gesellschaftliche Bedeutung berücksichtigt, ist
dabei unabdingbar. Die Betonung zentraler Ideen hilft den Schülerinnen
und Schülern, ein grundlegendes mathematisches Wissen aufzubauen. 

 

Lehrprinzip

 

 

 

3.

 

Das Lehrprinzip: 

Der Mathematikunterricht braucht kompetente und an den Kindern inter-
essierte Lehrerinnen und Lehrer, die ein Verständnis für die Mathematik
und ihren Nutzen vermitteln. Ihr mathematisches, mathematikdidakti-
sches und pädagogisches Wissen beeinflusst die Lernprozesse von Kin-
dern maßgeblich. Die Fähigkeit zur Auswahl und Aufbereitung
geeigneter Inhalte und die Beurteilung von Verstehensprozessen setzt
eine hohe Kompetenz in den genannten Bereichen voraus. 

 

Lernprinzip

 

4.

 

Das Lernprinzip: 

Der Mathematikunterricht soll Schülerinnen und Schüler helfen, Mathe-
matik zu verstehen und benutzen. Damit ist vor allem gemeint, dass
Mathematikunterricht sinnstiftend sein muss. Er darf nicht auf knappe
Fragen und kurze Antworten gerichtet sein, bei denen sich
Zusammenhänge leicht verlieren. Vernetztes Wissen, das in einem inter-
aktiven Prozess in der Klasse erworben wird, ist eine Basis für ein tiefer
gehendes mathematisches Verständnis.

 

Bewertungsprinzip 
("Assesssment")

 

5.

 

Das Bewertungsprinzip ("Assessment"):

Ständige Information über den Leistungsstand sind für das Lernen und
das Lehren bedeutsam. Dabei wird Bewertung als ein Prozess gesehen,
der aus der Planung, dem Sammeln von Informationen, der Interpretation
der Ergebnisse und den daraus resultierenden Entscheidungen besteht.
Eine Voraussetzung ist die Formulierung klarer Ziele der Bewertung, die
wiederum entsprechend formulierte Lernziele voraussetzen. Dies darf
nicht im Widerspruch zu einem Unterricht stehen, der auf ein Verständnis
von Mathematik zielt. 

 

Technologieprinzip

 

6.

 

Das Technologieprinzip:

Die verantwortungsvolle Nutzung von Technik soll den Schülerinnen und
Schülern helfen, Mathematik zu verstehen, und soll sie darauf vorberei-
ten, Mathematik in einer technologieorientierten Welt anzuwenden. Eine
sinnvolle Nutzung muss auf allen Klassenstufen angestrebt werden und
sollte entsprechend bereits in der Grundschule einsetzen. Insbesondere
Taschenrechner sollten für alle Kinder in allen Klassenstufen ein selbst-
verständliches Arbeitsmittel werden, ohne dass allerdings der Aufbau
grundlegender Kenntnisse im mündlichen und schriftlichen Rechnen ver-
nachlässigt werden sollte.

Diese 

 

Prinzipien

 

 sind allgemeine Voraussetzungen für die stärker fachspezi-
fisch orientierten 

 

Standards

 

 eines guten Mathematikunterrichts in allen Klas-
senstufen. In diesen Standards werden konkrete inhaltsbezogene Vorschläge
für das Mathematikcurriculum formuliert.
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Die Standards. 

 

1.

 

Zahlen und Operationen

 

2. 

 

Muster, Funktionen und Algebra 

 

3. 

 

Geometrie und Raumorientierung

 

4. 

 

Messen

 

5. 

 

Datenanalyse, Statistik und Wahrscheinlichkeit

 

6. 

 

Problemlösen

 

7. 

 

Argumentieren und Beweisen

 

8. 

 

Kommunikation

 

9. 

 

Verbindungen

 

10. 

 

Darstellungen

Die ersten fünf Kategorien sind inhaltlich bezogen und orientieren sich an
grundlegenden Themenbereichen des Mathematikunterrichts. Die letzten
fünf Kategorien sind hingegen eher als methodenorientiert bzw. prozessori-
entiert zu bezeichnen. Trotzdem sind die beiden Bereiche nicht trennscharf
zu unterscheiden. Verschiedene mathematische Inhalte haben Beziehungen
zueinander, verschiedene Methoden können zusammenwirken. Wesentlich
ist, dass in jedem Fall ein verständnisorientiertes Lehren und Lernen von
Mathematik propagiert wird. Genauso gibt es auch innerhalb der beiden
Bereiche Überschneidungen, die sich alleine schon aus den zahlreichen
Zusammenhängen innerhalb des Fachs ergeben.

 

Argumentieren und 
Beweisen als 
Standard im 
Mathematikunterricht

 

Einer der eher methodenorientierten Standards für den Mathematikunterricht
trägt die Überschrift «Argumentieren und Beweisen». Er soll in allen Klas-
senstufen von der Vorschule bzw. Primarstufe bis hin zu den weiterführen-
den Schulen eine wesentliche Rolle spielen sollte. Konkretisiert wird dieser
Standard des Mathematikunterrichts in einer Reihe von dabei angestrebten
Zielen (vgl. NCTM, 2000):

«Der Mathematikunterricht sollte rationales Argumentieren und die Kon-
struktion von Beweisen als Teil des Verstehens von Mathematik vermitteln,
so dass alle Schülerinnen und Schüler

 

•

 

Argumentieren und Beweisen als grundlegende und tragende Aspekte der
Mathematik erkennen,

 

•

 

mathematische Vermutungen aufstellen und erforschen («investigate»)
können,

 

•

 

mathematische Argumente und Beweise entwickeln und evaluieren
können,

 

•

 

verschiedene Typen der Argumentation und verschiedene Beweis-
methoden passend auswählen und benutzen können.»

Für das Argumentieren und Beweisen sollen altergemäße Hinführungen die
Regel sein. So sind systematisches Denken, das Aufstellen von Vermutungen
und das geordnete Zusammenstellen von Belegen wesentliche Tätigkeiten,
die dann zu systematischem Beweisen führen können.
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Argumentieren und 
Beweisen in 
Lehrplänen und 
Rahmenrichtlinien

 

Auch in den deutschen Lehrplänen und Rahmenrichtlinien spielt der The-
menkreis «Argumentieren und Beweisen» eine Rolle, doch wird dies in der
Regel wesentlich weniger explizit gemacht. So fordern die Rahmenrichtli-
nien des Landes Niedersachsen für die Klassen 5 und 6 (vgl. Rahmenrichtli-
nien für die Orientierungsstufe von 1989) zwar, dass Lösungsstrategien
entwickelt und angewendet werden, doch gehören dazu dann nur die
Fähigkeit zum Äußern von Vermutungen, zur Entwicklung und Anwendung
geeigneter Fachmethoden der Problemlösung und zum Einsatz von Model-
len der Problemlösung. Beweisen wird in vielen Lehrplänen in den Klassen 7
und 8 thematisiert. Dabei wird in der siebten Jahrgangsstufe erstmals ange-
sprochen, dass mathematische Aussagen bewiesen werden müssen, und es
werden einfache Beweise geführt. In der achten Jahrgangsstufe soll dann
dieses Verständnis vertieft werden und Begriffe wie Voraussetzung, Behaup-
tung und Beweis im Unterricht genannt werden. 
Erwartungsgemäß unterscheiden sich die Lehrpläne in den verschiedenen

Bundesländer und für die verschiedenen Schultypen auch in Bezug auf das
Thema "Beweisen" erheblich. Während man sich teilweise in den Klassen 5
bis 8 auf die Anforderung beschränkt, ein offenes Problem zu explorieren
oder aber auch nur sinnvolles Argumentieren zu üben, werden in anderen
Curricula Fähigkeiten im Beweisen explizit gefordert. In keinem der derzei-
tigen Lehrplänen findet sich allerdings das Ziel, Beweise zu verstehen und
führen zu können, derart explizit wie in den 

 

Standards

 

.   

 

Ein Modell des mathematischen Beweisens

 

Ohne Frage stellt das Argumentieren und Beweisen keine einfachen Anfor-
derungen an die Schülerinnen und Schüler. Welche Fähigkeiten hier explizit
gefordert sind, wird in einer Beschreibung des Verhaltens von mathemati-
schen Experten beim Führen eines Beweises deutlich, die Boero (1999)
gegeben hat. In dieser Beschreibung identifiziert er sechs Phasen der
Beweisführung. 
Im Folgenden sollen diejenigen Phasen des Prozesses ausführlicher

beschrieben werden, in denen das Entdecken und Untersuchen eine Rolle
spielt. Gerade diese Phasen können ein Gerüst sein, an dem sich das Argu-
mentieren, Begründen und Beweisen im Mathematikunterricht orientieren
kann. 

 

Entwicklung einer 
Behauptung und 
Identifikation 
möglicher Argumente

 

So beginnt der Experte einen Beweis mit der 

 

Entwicklung einer Behauptung
und Identifikation möglicher Argumente

 

. 
Diese Phase beinhaltet zunächst die Exploration der Problemstellung. In

der Regel ist das ein langer Prozess, denn mathematische Vermutungen erge-
ben sich meist erst, wenn eine intensive Auseinandersetzung mit einer ent-
sprechenden Problemsituation stattgefunden hat. Dabei ist es vermutlich
kein prinzipieller Unterschied, ob es sich dabei um eine für die wissenschaft-
liche Mathematik neue Erkenntnis handelt, oder ob ein Schüler für den Satz
über die Winkelsumme im Dreieck sensibilisiert werden soll. Sicherlich ist
im zweiten Fall in der Regel ein Anstoß des Lehrers oder der Lehrerin not-
wendig, doch ist das eigene Explorieren ein wesentlicher Schritt im Hinblick
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auf die Einsicht in die Problemstellung. Die Identifikation möglicher Argu-
mente, die eine Behauptung beweisen könnten, kann ein Teil des Explorie-
rens sein. Hier können inhaltsbezogene Informationen gesammelt und auf
ihre Relevanz hin untersucht werden, hier können auch Gesetzmäßigkeiten
identifiziert werden, hier können sich genauso Bedingungen ergeben, die
Voraussetzung für diese Gesetzmäßigkeiten sind.
Die erste Phase ist oftmals durch eher empirisches Arbeiten und ebenso

durch eher induktive als deduktive Denkschritte geprägt. Auf diese Weise
können Hypothesen im Rahmen von Problemlösungen entwickelt werden.
Die Bewertung der Plausibilität einer Beobachtung steht damit oftmals im
Vordergrund. 
Empirische Argumente sind oftmals ein Bestandteil des Beweisens in der

Schule. So wird die Idee, dass die Winkelsumme im Dreieck genau 180°
beträgt, leicht durch empirisches Arbeiten gewonnen. Man kann Dreiecke
ausschneiden und die Ecken neben einander legen, man kann Dreiecke
zeichnen, die Winkel messen und ihre Summe bestimmen. 
Empirisches Arbeiten ist allerdings trotz seiner nicht zu unterschätzenden

Bedeutung für den Verständnisprozess mit einer prinzipiellen Schwierigkei-
ten verbunden. Ein Mathematiker wird meistens eine Gesetzmäßigkeit selbst
entdecken, eine Schülerin oder ein Schüler hat die Aufgabe, Entdeckungen
zu wiederholen. Während beim Experten das Experiment aus der eigenen
Arbeit resultiert und damit inhaltlich und methodisch in seinen Arbeitskon-
text eingebunden ist, wird ein mathematisches Experiment im Unterricht in
den meisten Fällen von außen initiiert und angeleitet sein. Damit ist das
Experiment in der Regel nicht mit darüber hinaus gehenden mathematischen
Handlungsmöglichkeiten verbunden. Auf diesen Aspekt soll weiter unten
noch einmal expliziter eingegangen werden. 

 

Formulierung einer 
Behauptung, die den 
formalen 
Konventionen 
entspricht

 

Die zweite Phase des Beweisprozesses eines mathematischen Experten
umfasst die

 

 Formulierung einer Behauptung, die den formalen Konventio-
nen entsprich

 

t. Sie ist somit als ein ordnendes Element zu betrachten, also
als ein Teil des Lösungsprozesses mit dem eine spätere Veröffentlichung des
Ergebnisses vorbereitet wird. 
Die exakte Formulierung einer mathematischen Behauptung dient aber

auch dazu, Klarheit in den Beweisprozess zu bringen und die Bedingungen
einer Aussage nachvollziehbar zu definieren. Sie drückt darüber hinaus klar
aus, welches Ziel im weiteren Problemlöseprozess verfolgt werden soll.
Eventuell können auch Teilziele aus einer solchen Formulierung direkt abge-
leitet werden.

 

Exploration der 
Hypothese und 
möglicher 
Argumentverknüpfung
en

 

Im dritten Schritt erfolgt die 

 

Exploration der Hypothese und möglicher
Argumentverknüpfungen

 

. Sie stellt die eigentliche Hypothesenprüfung dar.
Mit Hilfe semantischer Strategien und Heuristiken werden die Inhalte der
Behauptung und die Beziehung zwischen Hypothese und Theorie geprüft.
Während bei der ersten Phase der Beweisführung im Wesentlichen induktive
Denkvorgänge zum Tragen kommen, stehen hier induktive und deduktive
Lösungsschritte in Interaktion miteinander.
Die Betrachtung der Inhalte und die Betrachtung geeigneter Methoden zur

Lösung einer Beweisaufgabe sind ein Kernbereich mathematischen Arbei-
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tens. Ergebnisse dieser Phase müssen entsprechend auch nicht nur auf das
spezifische Problem bezogen sein. Genauso können Einsichten über Ein-
schränkungen, Spezialfälle, Verallgemeinerungsmöglichkeiten im Hinblick
auf Inhalte und Methoden aus dieser Phase resultieren.

Diese ersten drei Phasen sind vor allem der Exploration zuzuordnen, die
nächsten drei Phasen dienen mehr der Formulierung des Beweises nach den
Standards der 

 

math community

 

. Doch auch Aspekte dieser Phasen haben eine
wesentliche Bedeutung im Hinblick auf Beweisen und Argumentieren im
Rahmen des Unterrichts. 

 

Auswahl von 
Argumenten und ihre 
Verknüpfung in einer 
Kette von 
Deduktionsschlüssen

 

Die vierte Phase umfasst die 

 

Auswahl von Argumenten und ihre Verknüp-
fung in einer Kette von Deduktionsschlüssen

 

. Diese Phase ist damit ein ziel-
gerichtetes Ergebnis des Explorationsprozesses. Hier müssen relevante und
irrelevante Aspekte im Hinblick auf die konkret formulierte Problemstellung
identifiziert und ausgewählt bzw. verworfen werden. 

 

Organisation der 
Argumente in einem 
Beweis

 

Die fünfte Phase beinhaltet im Modell die 

 

Organisation der Argumente in
einem Beweis

 

, der den mathematischen Publikationsstandards entspricht.
Damit ist nicht nur die Formulierung einer kohärenten Kette von Argumen-
ten gemeint. Vielmehr wird muss hier auch deutlich werden, welche Voraus-
setzungen inhaltlicher und formaler Art gemacht werden, also etwa welche
Ergebnisse in welcher Form benutzt und zitiert werden. Der Experte wird
sich hier bei einem Zeitschriftenaufsatz auf ein breites Gerüst sehr spezieller
Arbeiten beziehen können, bei einem Lehrbuch werden in der Regel auch
elementarere Ergebnisse nicht nur hingenommen, sondern auch begründet.
Diese Abhängigkeit der Formulierung von der Zielgruppe ist zwar kein spe-
zifisch mathematikbezogenes Problem, aber ein Problem, das in dieser Dis-
ziplin vermutlich besonders schwierig zu lösen ist. 

 

Annäherung an einen 
formalen Beweis

 

Die sechste Phase ist schließlich die 

 

Annäherung an einen formalen Beweis

 

.
Diese Phase wird auch im Rahmen mathematischen Expertenarbeitens nicht
immer erreicht und auch nicht immer angestrebt. Entsprechend ist ihre
Bedeutung für den Mathematikunterricht als eher gering einzustufen. 

 

Fazit

 

Boero (1999) charakterisiert mit diesem Modell den wissenschaftlichen Pro-
zess der Beweisführung als ein Ineinandergreifen von induktiven und damit
explorativen Lösungsschritten und deduktiven, eher hypothesenprüfenden
Anteilen. Der Weg zum Ziel, also der Weg hin zu einem mathematischen
Beweis, ist auch für einen mathematischen Experten nicht folgerichtig und
gerade, sondern durch viele tentative Schritte und Umwege gekennzeichnet.
Diese Vorstellung wird zunehmend von Vertretern einer kognitionspsycholo-
gisch orientierten Mathematikdidaktik geteilt. Mathematisches Beweisen
wird so zu einer Form produktiven Denkens, bei dem allgemeine Heuristiken
und induktive Denkschritte gleichrangig neben fachspezifisches Wissen und
die Fähigkeit zu logisch korrekten Schlussfolgerungen gestellt werden (man
vgl. die Darstellung in Reiss & Thomas, 2000).
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Eine wesentliche Schwierigkeit ergibt sich nun daraus, dass in einem Pro-
zess der Beweiskonstruktion, so wie ihn Boero beschreibt, insbesondere die
explorativen Schritte für Schülerinnen und Schüler (und wahrscheinlich
auch für viele Mathematiklehrer) weitgehend intransparent bleiben. Der
Schüler sieht das (eventuell im Schulbuch publizierte) Endergebnis im Sinne
einer eindeutigen Schlussfolgerungskette mit definiertem Anfangs- und End-
zustand. Ein Einblick in das Problemlöseverhalten des Experten mit seinen
explorativen Komponenten und den notwendigen Irrwegen bleibt ihm hinge-
gen versagt. So gelangen Schüler und häufig auch Lehrer zu einem ideali-
sierten mentalen Modell der Beweisführung, das letztendlich den Aufbau
adäquater Problemlösestrategien für die eigene Beweisführung verhindert.

 

Schülerprobleme mit (rationalem) Argumentieren 

 

und (mathematischem) Beweisen

 

Das rationale Argumentieren in einem mathematikbezogenen Problemkon-
text, das Begründen von mathematischen Zusammenhängen und schließlich
das Formulieren eines mathematischen Beweisen fällt Schülerinnen und
Schülern unabhängig von der Klassenstufe zumeist schwer. Diese Beobach-
tung machen Lehrer tagtäglich in ihrem Unterricht, und sie wird durch
größere und kleinere empirische Studien in breitem Umfang bestätigt. 

 

Beweisverständnis in 
der gymnasialen 
Oberstufe

 

So berichten Reiss, Klieme und Heinze (2001) über eine Studie mit Schülern
der 13. Jahrgangsstufe, in deren Rahmen Beweisaufgaben zur elementaren
Geometrie bearbeitet werden sollten. Diese Aufgaben waren dem Itempool
von TIMSS für die Sekundarstufe II entnommen (vgl. Baumert, Bos &
Lehmann, 2000). Sie wurden zunächst im Klassenverband bearbeitet,
anschließend wurden mit ausgewählten Schülerinnen und Schülern auch
Einzelinterviews durchgeführt, in denen ein Teil dieser und einige zusätz-
liche Aufgaben noch einmal bearbeitet wurden und gleichzeitig von den
Schülern ihre jeweilige Lösung einem Interviewer beschrieben wurde
("Methode des lauten Denkens").
Ein Ziel der Studie war es, über die Ergebnisse von TIMSS hinausgehend

Erkenntnisse über die konkreten Schwierigkeiten der Schülerinnen und
Schüler zu gewinnen. So sollte beispielsweise geklärt werden, ob das
begriffliche Wissen und das zur Lösung der Aufgaben notwendige Fakten-
wissen, das wesentlich dem Curriculum der Sekundarstufe I entnommen,
noch vorhanden war.
Andererseits wurden auch Daten zum Beweisverständnis erhoben. Hier

ging es darum, Argumentationen und Beweise auf ihre Korrektheit und auf
die Gültigkeit der Schlussfolgerungen hin zu überprüfen. Präsentiert wurden
ein formaler und korrekter Beweis, ein eher narrativ formulierter, aber auch
korrekter Beweis. Die nicht korrekten Argumentationen umfassten einerseits
die Verwendung eines Zirkelschlusses und andererseits einen Schluss aus
einer empirischen Beobachtung heraus. 
Die folgende Aufgabe (K18 in der Notation von TIMSS/III) soll exempla-

risch das Anforderungsniveau verdeutlichen.
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Diese Aufgabe gilt als schwierig im Rahmen der TIMS-Studie und wurde in
Deutschland im Rahmen der Oberstufenstudie TIMSS/III nur von etwa
einem Fünftel der Probanden korrekt gelöst. 
Dieses Ergebnis konnte in der Untersuchung von Reiss, Klieme und Heinze

(2001) zunächst im Wesentlichen repliziert werden (wie auch die anderen
Aufgaben prinzipiell ähnliche Ergebnisse wie zeigten; vgl. Reiss, Klieme &
Heinze, 2001). 
Doch darüber hinaus zeigten eine qualitative Analyse der Lösungen und

Einzelinterviews mit den Schülern, dass die Probleme weniger im Bereich
des Faktenwissens als im Bereich der Methodenkompetenz lagen. So
wussten die meisten Probanden, dass die Winkelsumme im Dreieck 180°
beträgt, und sie kannten auch den Basiswinkelsatz. Die für die Lösung der
Aufgabe notwendigen Kenntnisse aus der Mittelstufengeometrie waren also
durchaus bei den meisten Schülerinnen und Schülern noch vorhanden.
Beides wurde darüber hinaus durchaus mit der gegebenen Problemstellung
in einem Zusammenhang gesehen, so dass prinzipiell auch die Möglichkeit
der Anwendung gegeben war. 
Nur wenige Schüler waren aber tatsächlich in der Lage, ihr Wissen

angemessen anzuwenden und für die aufgestellten Behauptungen in schrift-
licher (oder in den Interviews gegebenenfalls dann auch in mündlicher
Form) einen Beweis oder auch nur eine fast fehlerfreie Argumentationskette
zu formulieren.

 

Beispiel                    
"Thomas"     
(Leistungskurs)

 

Das folgende Beispiel zeigt die Lösung eines Schülers, der in Klasse 13
einen Leistungskurs Mathematik besucht. Diese Lösung ist prototypisch für
viele ähnliche Lösungen. Der Schüler benutzt dabei in seiner Argumentation
wesentlich Symmetrieeigenschaften des gegebenen Dreiecks, die im Grunde

K 18 Im Dreieck ABC schneiden sich die Höhen AE und BF im Punkt S.

∠ FSA misst 40°, und ∠ SAB  misst 20°. Schreiben Sie einen Beweis für die
folgende Behauptung:

" ∆ABC ist gleichschenklig".

Geben Sie geometrische Begründungen für die einzelnen Schritte Ihres
Beweises an.
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erst gezeigt werden müssten. Die notwendige Trennung zwischen gegebenen
und gesuchten Eigenschaften wird in diesem Beispiel nicht geleistet.     

Es wird in der Lösung deutlich, dass sowohl der Satz von der Winkelsumme
im Dreieck als auch der Basiswinkelsatz dem Schüler bekannt sind und in
diesem Zusammenhang auch angewendet werden.

 

Beispiel                          
"Jens"                           
(Leistungskurs)

 

Ein weiteres Beispiel zeigt einen typischen Zirkelschluss.
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Der Schüler (Leistungskurs Klasse 13) formuliert explizit, dass die Behaup-
tung des Satzes als Voraussetzung genommen wird.Seine weiteren Schritte
lassen erkennen, dass er außerdem wenig Übung im Umgang mit mathema-
tischen Formulierungen hat. Doch auch hier sind die wesentlichen
begrifflichen Voraussetzungen des Beweises, nämlich der Satz von der
Winkelsumme im Dreieck und der Basiswinkelsatz bekannt. Die fehlerhafte
Lösung beruht entsprechend nicht auf mangelndem Faktenwissen, sondern
vielmehr auf den Schwierigkeiten, dieses Faktenwissen angemessen
anzuwenden

 

Beispiel                      
"Marie"         
(Leistungskurs)

 

Das letzte Beispiel macht deutlich, dass auch die Identifizierung einer kor-
rekten Lösung nicht immer einfach ist. Ursache sind vielfach mangelnde
Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler, ihre Lösung auch angemessen
darzustellen

 

.

 

Betrachtet man die oberen Zeilen, so scheint auch hier ein Zirkelschluss vor-
zuliegen, bei dem die Behauptung als Voraussetzung genommen wird.
Wertet man hingegen hier die ersten beiden Zeilen als Explizierung der
Behauptung und den Haken rechts davon als (positives) Ergebnis der Rech-
nung im rechten Teil des Lösungsblattes, dann könnte es sich hier durchaus
auch um eine im Ansatz korrekte Lösung handeln. 
Die Rechnungen auf der linken Seite zeigen allerdings auch hier, dass

Anschauung und mathematische Begründungen nicht unbedingt auseinander
gehalten werden. In einem gleichschenkligen Dreieck mit den gleichen
Schenkeln a und b steht die Seitenhalbierende der Seite c senkrecht auf
dieser Seite. Hier wird dies aus der Anschauung heraus benutzt, um die
Gleichschenkligkeit des Dreiecks zu zeigen. 
Dieser Fehler war kein Einzelfall, sondern er fand sich auch in mehreren

anderen Lösungen.
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Beweiskompetenz 
und ihre Bedingungen

 

Die Untersuchung beschränkte sich nicht auf das Führen von Beweisen, son-
dern darüber hinaus sollten die Schülerinnen und Schüler auch die Korrekt-
heit gegebener Beweise beurteilen. Gegeben waren hier vier Beispiele, von
denen zwei korrekte mathematische Beweise waren und zwei fehlerhafte
Argumentationen enthielten. Es zeigte sich, dass die Fähigkeit zur korrekten
Beurteilung gültiger und fehlerhafter Argumentationen als eine wichtige
Voraussetzung für das eigenständige Beweisen gelten kann. Ein signifikanter
Zusammenhang zwischen der Beweisbeurteilung und den eigenen Auf-
gabenlösungen ergab sich aber nur für komplexe Beweisaufgaben und nicht
für einfache Routineausgaben (Reiss, Klieme & Heinze, 2001). Vorhandene
Basiskompetenzen im jeweiligen Themengebiet sind hingegen wenig
aussagekräftig für höhere mathematische Kompetenzen. Hier konnte kein
Zusammenhang nachgewiesen werden. 
In jedem Fall ist es übrigens für die Schülerinnen und Schüler einfacher,

Beweise auf ihre Korrektheit hin zu beurteilen als eigene Beweise zu führen.
Die Leistungen waren hier durchweg besser und lagen über den Werten für
die einzelnen Beweisaufgaben. 

 

Ergebnisse einer 
Untersuchung in 
England zum 
Beweisverständnis in 
Klasse 10 

 

Die beschriebenen Ergebnisse werden für den Bereich der Mittelstufe durch
eine Untersuchung von Healy und Hoyles (1998) gestützt. Sie betrachteten
die Beweiskompetenz von mehr als 2400 Schülerinnen und Schülern der
zehnten Klasse und beschränkten sich dabei auf Probanden im oberen
Leistungsbereich. Auch hier zeigte sich, dass mathematisches Faktenwissen
eine notwendige, nicht aber eine hinreichende Bedingung für Fähigkeiten im
mathematischen Beweisen und Begründen darstellt. Schüler mit einem
relativ breiten Faktenwissen erbrachten bessere Leistungen bei allen hier
getesteten Aspekten des Beweisverständnisses, doch muss darüber hinaus
insbesondere Methodenkompetenz vorhanden sein, damit erfolgreich eigene
Beweise formuliert werden können.
Auch diese Untersuchung zeigte, dass das Beurteilen von gegebenen

Beweisen den Schülern leichter fällt als das Führen eines eigenen Beweises.
Insbesondere wurde deutlich, dass gewisse grundlegende Prinzipien des
mathematischen Beweisens durchaus bekannt sind. So wurde etwa ein
empirisches Argument ("ich habe mehrfach für verschiedene Fälle gemessen
und kann daraus eine allgemeine Behauptung ableiten") von einer großen
Zahl von Probanden als mathematisch nicht haltbar erkannt. 

 

Ergebnisse einer 
Untersuchung in 
Klasse 8 des 
Gymnasiums

 

In einer neueren Untersuchung mit knapp 700 Schülerinnen und Schülern zu
Beginn der achten Klasse des Gymnasiums konnte gezeigt werden, dass die
Unterschiede zwischen Basiskompetenzen und Beweiskompetenzen durch-
aus schon zu diesem frühen Zeitpunkt systematisch sind. Unter Basis-
kompetenzen soll dabei einfaches begriffliches Wissen und seine Anwen-
dung in einem eher rechnerischen Kontext verstanden werden. Beweis-
kompetenzen sollen alle Fähigkeiten umfassen, die selbstständige Argumen-
tationen und Begründungen von den Schülerinnen und Schülern verlangen.
In beiden Fällen soll allerdings nur Wissen betrachtet werden, das curricular
eingebettet ist. Die folgende Aufgabe gibt ein konkretes Beispiel dafür, was
in dieser Untersuchung unter Basiskompe-tenzen verstanden wird.
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Beispielaufgaben

 

Berechne die fehlenden Winkel!

 

Hier geht es also nur um die Anwendung von Wissen über Scheitelwinkel
und Nebenwinkel und um entsprechendes Rechnen mit einfachen Werten.
Beweiskompetenz (oder besser mathematische Argumentationskompetenz)
erfordert hingegen die Lösung der folgenden Beispielaufgabe. 

Sie erwies sich als eine der schwierigeren Aufgaben des Tests. Leichtere
Aufgaben, bei den auch Begründungskompetenz verlangt wurde, umfassten
nur einen oder zwei Argumentationsschritte.

 

Ergebnisse

 

Ein Ziel dieser Untersuchung war es, das Leistungsniveau in der Geometrie
(und insbesondere bei geometrischen Beweisen) in Abhängigkeit von Unter-
richtsvariablen zu betrachten. Die Art der Aufgaben ermöglicht es außerdem,
genauere Fehleranalysen zu machen. So sollte auch hier bestimmt werden,
welche Basiskompetenzen und welche methodischen Kompetenzen einen
erfolgreichen Problemlöseprozess charakterisieren bzw. an welchen Stellen
die Schülerinnen und Schüler im Wesentlichen Schwierigkeiten hatten. 
Der Test enthielt insgesamt sechs Aufgaben zu Basisqualifikationen und

sieben Aufgaben, in den Beweise oder Begründungen verlangt wurde. Dabei
zeigen die Ergebnisse, dass die Anforderungen im Großen und Ganzen
angemessen waren. Das folgende Diagramm zeigt die Ergebnisse des

40 ° β
γδ

γγγγ

ββββ

δδδδ
    αααα

γδ =

γβδα +=+

βα =

Begründe:
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gesamten Tests (normiert auf einen Wert von 1 für die korrekte Bearbeitung
aller Aufgaben). 

Die Ergebnisse zeigen aber auch, dass einfache Anwendungsaufgaben weit
besser bearbeitet werden als Aufgaben, in denen Begründungen erwartet
werden. Die folgende Abbildung macht das sofort deutlich.

Das linke Diagramm beschreibt hier die Leistungen der Schüler in Bezug auf
Basiskompetenzen zur Geometrie, das rechte Diagramm veranschaulicht die
Kompetenzen im Argumentieren und Begründen (beide sind wieder jeweils
auf 1 für das Erreichen der vollen Punktzahl normiert). Man sieht, dass
Basiskompetenzen, also etwa Kenntnisse über Begriffe wie Scheitelwinkel
oder Wechselwinkel, durchaus vorhanden sind. Sollen diese Kenntnisse
allerdings angewendet werden, so versagt ein nicht unerheblicher Teil der
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten. Nur ganz wenige sind in der Lage,
komplexe (aber dabei absolut lehrplankonforme) Aufgabenstellungen ange-
messen zu bearbeiten.

Leistungstest Geometrie
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Die folgenden Beispiele sind konkrete Aufgabenlösungen von Schülerinnen
und Schülern am Ende der siebten Jahrgangsstufe. Die Beispiele illustrieren
die unterschiedlichen Fähigkeiten, aber auch die unterschiedlichen Heran-
gehensweisen an die Probleme. Dabei macht die erste hier gegebene Lösung
deutlich, dass manche Schüler auch dann ihre Rechnungen begründen, wenn
das nicht explizit in der Aufgabe verlangt wird. 

Es zeigte sich, dass solche Begründungen in manchen Klassen signifikant
häufiger gegeben wurden als in anderen Klassen. Man kann vermuten, dass
mathematisches Begründen und Argumentieren in diesen Klassen ein Teil
des Unterrichtsklimas ist, vielleicht sogar zu den täglichen Routinen gehört.
Interessant ist dann auch, dass die Leistungen in diesen Klassen im gesamten
Test deutlich über dem Durchschnitt lagen. Die Gewohnheit, Begründungen
zu formulieren und sinnvoll zu argumentieren, hat offensichtlich einen
positiven Einfluss auf die Leistung der Schülerinnen und Schüler. 

Die folgende Lösung gehört zu einer konplexeren Aufgabe, bei der zwei
Argumentationsschritte für die korrekte Bearbeitung vorgesehen waren.
Gezeigt werden sollte mithilfe der gegebenen Figur, dass die Summe der
Innenwinkel in einem Dreieck 180° beträgt. 
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Diese Lösung beschreibt in ganzen und verständlichen Sätzen den
gegebenen Zusammenhang. Insbesondere wird deutlich, dass es durchaus
Schülerinnen und Schüler gibt, die den gestellten Anforderungen an Ende
des siebten Schuljahres genügen. Allerdings war die gesamte Lösungsquote
bei dieser Aufgabe - entgegen den Erwartungen der meisten Lehrerinnen und
Lehrer in dieser Klassenstufe - nicht sehr hoch. 
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Ansonsten findet man auch hier ganz ähnliche Fehlermuster wie bei der
Schülerinnen und Schülern der Klasse 13. Das folgende Beispiel zeigt einen
typischen Zirkelschluss.

Das letzte Beispiel soll schließlich illustrieren, dass es auch in dieser frühen
Alterstufe Kinder gibt, die eigene Lösungen formulieren und sich dabei nicht
unbedingt an die Vorgaben des Textes halten. Hier wurde eine (von uns
vorgesehen) dreischrittige Lösung in zwei Schritten bearbeitet. Es wurde
außerdem notiert, dass der dritte Schritt dann nicht mehr wiederholt werden
muss. Im ersten Schritt heißt es: "δ ist der Scheitelwinkel von γ", im zweiten
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Schritt dann "wenn δ  und γ  gleich groß sind und es in beiden Dreiecken
einen rechten Winkel gibt, müssen β  und α  gleich groß sein, weil in jedem
Dreieck 180° sind."

Beurteilung der 
Korrektheit von 
Beweisen

Auch in dieser Untersuchung wurde betrachtet, wie Beweise in Bezug auf
ihre Korrektheit beurteilt werden können. Dabei zeigte sich wiederum ein
signifikanter Zusammenhang zwischen den Lösungskompetenzen bei der
Bearbeitung von Beweisaufgaben und den Fähigkeiten zur Beurteilung der
Korrektheit gegebener Beweise. Selbstverständlich wird durch diese
Korrelation noch nicht beschrieben, wie diese Variablen tatsächlich
qualitativ zusammenhängen. Korrelative Zusammenhänge sind leider in der
Regel nicht als Zusammenhänge zwischen Wirkung und Ursache zu inter-
pretieren. Es dürfte sich aber vermutlich lohnen, auch den Umgang mit
gegebenen Beweisen im Rahmen des Unterrichts nicht aus dem Auge zu
verlieren.
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Argumentationsfähigkeit als Aspekt der 
mathematischen Grundbildung

PISA: 
Schülerleistungen im 
internationalen 
Vergleich

Nicht nur TIMSS (vgl. Baumert, Lehmann et al., 1997; Baumert, Bos &
Lehmann, 2000), sondern auch in jüngster Zeit die PISA-Studie (Deutsches
PISA-Konsortium, 2001) haben gezeigt, dass die Leistungen deutscher
Schülerinnen und Schüler in Mathematik im internationalen Vergleich
allenfalls als mittelmäßig bezeichnet werden können. In Deutschland zeigen
17% der 15-jährigen eine mathematische Kompetenz, die durch einfache
Rechnungen auf Grundschulniveau gekennzeichnet ist. So können sie das
Ergebnis einer Aufgabe der Art "7 Brötchen kosten 3,15 DM. Was kosten 11
Brötchen?" korrekt bestimmen. Auch die Berechnung des Flächeninhalts
eines Rechtecks bei vorgegebenen Kantenlängen fällt in diese Stufe der
mathematischen Kompetenz. Immerhin noch 7% der Altersgruppe sind auch
hierzu nicht in der Lage, sodass insgesamt ein knappes Viertel der 15-
jährigen in Mathematik nicht über Fähigkeiten auf dem Grundschulniveau
hinaus kommen. Auf der anderen Seite erreichen nur 1,3% ein Niveau, das
durch die Fähigkeit zu komplexen Modellierungen, die dabei wiederum
Verallgemeinerungen und Begründungen voraussetzen, charakterisiert ist.
Weitere 12% können immerhin noch umfangreiche Modellierungen auf der
Basis anspruchsvoller Begriffe vornehmen, also zum Beispiel mehrschrittige
Prozentrechnungen durchführen (Klieme, Neubrand & Lüdtke, 2001). 

Mathematische 
Kompetenz im 
Rahmen von PISA

Welche Art von mathematischer Kompetenz ist es nun, die im Rahmen die-
ser Studie abgefragt wird? Ganz explizit sind es nicht die Beherrschung
mathematischer Verfahren und die Kenntnis bestimmter Fakten, auf die
PISA abzielt. Vielmehr ist es wesentlich mathematical literacy, also mathe-
matische Grundbildung, die im Rahmen dieser Studie erhoben wird. Sie wird
in diesem Zusammenhang folgendermaßen beschrieben: „Mathematical lite-
racy wird in aller Knappheit als die Fähigkeit definiert, die Rolle, die Mathe-
matik in der Welt spielt, zu erkennen und zu verstehen, begründete mathe-
matische Urteile abzugeben und sich auf eine Weise mit der Mathematik zu
befassen, die den Anforderungen des gegenwärtigen und zukünftigen Lebens
einer Person als eines konstruktiven, engagierten und reflektierenden Bür-
gers entspricht (vgl. Klieme, Neubrand & Lüdtke, 2001, S. 141).“ 
Mathematische Grundbildung umfasst damit an erster Stelle die Fähigkeit,
Mathematik anzuwenden, wobei unter Anwendung der Prozess einer ange-
messenen Modellierung von Situationen verstanden wird. Innermathemati-
sche und außermathematische Modellierungen werden dabei gleichermaßen
berücksichtigt. 
Zur mathematischen Grundbildung gehören wesentlich mathematische

Kompetenzen, wie sie sich in den Principles and Standards der NCTM
(2000) wiederfinden. Das sind fachliche Kenntnisse und Fertigkeiten, aber
auch so etwas wie mathematisches Denken und seine Anwendung auf ver-
schiedene Aufgabenstellungen. Insbesondere umfassen diese Kompetentzen
auch die Fähigkeit zur mathematischen Argumentation. Die folgende Bei-
spielaufgabe (vgl. Klieme, Neubrand & Lüdtke, 2001, S. 154) illustriert
exemplarisch einen Aspekt mathematischer Argumentation.
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Sparen
Karina hat 1000DM in ihrem Ferienjob verdient. Ihre Mutter empfiehlt
ihr, das Geld zunächst bei einer Bank für 2 Jahre festzulegen (Zinses-
zins!). Dafür hat sie zwei Angebote:
a) "Plus"-Sparen: Im ersten Jahr 3% Zinsen, im zweiten Jahr dann 5% Zinsen.
b) "Extra"-Sparen: Im ersten und zweiten Jahr jeweils 4% Zinsen. 

Karina meint: "Beide Angebote sind gleich gut." Was meinst du dazu?
Begründe deine Antwort. 

Die Aufgabenstellung (die aus dem deutschen Zusatztest stammt und übri-
gens für die 15-jährigen Schülerinnen und Schüler sehr schwierig war)
macht deutlich, dass mathematische Kompetenz nicht durch die Kenntnis
einfacher Begriffe geprägt wird, sondern durch ihre Anwendung in geeigne-
ten Situationen, durch den flexiblen Umgang mit verschiedenen Modellen
und durch die eigenständige Argumentation.

Konsequenzen für den Mathematikunterricht

Nicht erst seit TIMSS und PISA ist klar, dass der Mathematikunterricht
überdacht werden muss. Dies gilt sicher nicht nur für die Inhalte, sondern
vielmehr auch für die Methoden. Die oben aufgeführten Ergebnisse empiri-
scher Unterrichtsforschung zeigen dabei vorhandene Defizite auf. Sicherlich
kann man aus diesen Ergebnissen nicht eindimensional auf Ursachen und
Wirkungszusammenhänge schließen. Doch kann man sie zur Grundlage
nehmen, mögliche Verbesserungen beispielsweise im Rahmen didaktischer
Überlegungen ins Auge zu fassen. So ergibt sich dann als eine Konsequenz,
dass Mathematikunterricht in unserer Wissensgesellschaft in stärkerem
Maße auf die Prozesse des Mathematisierens hin orientiert werden sollte und
weniger die Produkte und Ergebnisse als Unterrichtsziel begreifen sollte.
Nur ein Unterricht, der auf das Verständnis von Schülerinnen und Schülern
gerichtet ist, wird schließlich flexibles Wissen vermitteln können, das in in-
nermathematischen ebenso wie in außermathematischen Zusammenhängen
anwendbar ist. 

Im Folgenden sollen in Bezug auf das Argumentieren, Begründen und
Beweisen entsprechende Beispiele herausgearbeitet werden. Dabei geht es
meistens gar nicht so sehr um das einzelne Beispiel. Vielmehr soll
exemplarisch betrachtet werden, zu welchen eigenen Aktivitäten die Schüle-
rinnen und Schüler angeregt werden sollten, damit mathematisches Argu-
mentieren und Begründen gelernt werden kann. Als Leitlinie sollen die
Ausführungen aus den Principles and Standards der NCTM (2000) für
diesen Unterrichtsinhalt genutzt werden. 

Argumentieren und 
Beweisen als 
grundlegende und 
tragende Aspekte der 
Mathematik

Dieses Beispiel einer Aufgabe, die das Argumentieren und Beweisen als
grundlegende und tragende Aspekte der Mathematik fördern kann, ist dem
Discussion Draft der NCTM (1998) entnommen (vgl. S. 81).
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Schreibe auf, wie alt du bist.
Addiere 5.
Multipliziere das Ergebnis mit 2.
Addiere dazu 10.
Multipliziere das Ergebnis mit 5.
Sag mir das Ergebnis. 
Ich sage dir, wie alt du bist.

Das Ergebnis bekommt man etwa, wenn man die letzte Null wegstreicht und
dann vom Ergebnis 10 subtrahiert. Algebraisch gesehen ist dann 

(((x+5)•2)+10)•5 = (x+10)•10 

die zugehörige Gleichung. Aber auch etwas andere Umformungen (und dann
auch andere Methoden für die Vorhersage) sind möglich. Für Kinder ist es
herausfordernd, möglichst selbstständig nach einer Begründung zu suchen.
Auch mit algebraischen Kenntnissen aus der Sekundarstufe wird das ein
wenig Überlegung erfordern. Hier könnte Partnerarbeit angesagt sein, aber
auch jede andere Arbeitsform ist sinnvoll, die eigenes Nachdenken und das
Finden einer eigenen Lösung für jeden Schüler in der Klasse ermöglicht.
Wichtig ist es darüber hinaus, nach der Lösung der Aufgabe nicht stehen zu

bleiben, sondern den Lernanlass auszunutzen, Details zu klären und die
Situation zu erweitern. So kann man beispielsweise danach fragen, ob die
jeweils gefundene Methode immer funktioniert, also auch für ganz junge
oder ganz alte Personen (Tiere, Mammutbäume, ...). Man kann dann die Kin-
der ähnliche Aufgaben erfinden lassen. Dabei ist zu klären und zu begrün-
den, welchen Kriterien eine gute Aufgabe genügen muss (z.B. dass sie auch
auf für ganz junge und ganz alte Menschen das richtige Ergebnis liefert).

Aufgaben dieser Art sind kein Selbstzweck, und man muss mit ihnen nicht
nur inhaltliche Aspekte wie etwa das Umformen algebraischer Gleichungen
verfolgen. Ihr wesentliches Ziel ist es vielmehr, Argumentieren und Bewei-
sen zu einer alltäglichen Aktivität des Mathematikunterrichts werden zu las-
sen. Fragen stellen und Begründungen für die Antworten finden sollte keine
Ausnahme im Unterricht, sondern eine ständige Gewohnheit werden. Es
muss deutlich werden, dass Mathematik keine Sammlung von Algorithmen
ist, sondern dass auch diese Inhalte jederzeit hinterfragt und dann begründet
werden müssen und können. Kleine Problemstellungen, die nicht unmittel-
bare Anwendungen haben, sind dazu manchmal besonders gut geeignet.

Aufstellen und Prüfen 
mathematischer 
Vermutungen

Mathematische Vermutungen sind Triebfedern der mathematischen For-
schung. Ein Gefühl für die Bedeutung von Vermutungen sollte auch in der
Schule vermittelt werden. Es gibt zahlreiche Aufgaben, die sich dafür eig-
nen. Das folgende Problem ist ein Beispiel und stammt aus einer Arbeit von
Yackel (1998).

Bestimme die Endziffern der Zahlen 54, 64, 74, ohne die 
dahinter liegende Multiplikation konkret durchzuführen. 

Erna Yackel schreibt, dass die von ihr beobachteten Schülerinnen und Schü-
ler einer fünften Klasse induktive und deduktive Schritte miteinander ver-
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banden und am Ende der Stunde alle entweder ein Muster vermuteten oder
bereits dabei waren, ein gefundenes Muster zu beweisen. 
Das Beispiel zeigt, dass das Aufstellen einer Vermutung und ihre Prüfung

sich nicht unbedingt nur bei entsprechend schwierigen Inhalten ergibt.
Gerade der Umgang mit natürlichen und ganzen Zahlen hat in der Ge-
schichte der Mathematik immer wieder zu Vermutungen geführt, die aller-
dings nicht immer leicht zu beweisen waren. Man denke nur an die (immer
noch unbewiesene) Goldbach’sche Vermutung, dass sich jede gerade Zahl,
die größer als 2 ist, als Summe von zwei Primzahlen darstellen lässt, oder an
die (inzwischen bewiesene) Vermutung von Fermat, dass die Gleichung

xn+yn=zn für n>2 keine Lösungen im Bereich der natürlichen Zahlen hat.
Beide Probleme haben die Forschung über Jahrhunderte beeinflusst und
Anlass zu verschiedenen interessanten mathematischen Entdeckungen gege-
ben.Die Mathematik lebt von Ideen, die dann als Vermutungen formuliert
werden und die dann (hoffentlich) auch bewiesen oder widerlegt werden
können. Im Mathematikunterricht muss entsprechend eine Kultur geschaffen
werden, in der mathematische Vermutungen aufgestellt werden können.
Gerade für solche Aktivitäten muss dabei ausreichend Zeit zur Verfügung
stehen, damit individuell und eigenständig gearbeitet werden kann.

Es gibt eine große Vielfalt von Themenbereichen des Mathematikunterrichts,
die für das Vermuten und Prüfen in besonderer Weise geeignet sind. Die fol-
genden Beispiele für Themen und Themenbereiche aus der Sekundarstufe I
sind entsprechend nur als Anregungen zu verstehen, die in jeder Beziehung
fortgesetzt und erweitert werden können. 

Teilbarkeit im Bereich der natürlichen Zahlen. 

Man kann in Gruppenarbeit untersuchen, unter welchen Bedingungen
Zahlen durch 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 teilbar sind. Dabei bietet es sich an,
tatsächlich alle diese Zahlen zu nennen und die Kinder wählen zu lassen, in
welcher Reihenfolge sie die Teilbarkeit untersuchen möchten. Mit ziem-
licher Sicherheit werden alle Gruppen Regeln für 2, 5 und 10 finden, die
dann vermutlich auch die bekannten Endstellenregeln sind. Daraus kann man
auch Regeln für die Teilbarkeit durch 4 und 8 ableiten. Es macht nichts,
wenn dann zunächst Vermutungen kommen, die weitere Rechenschritte
verlangen (z.B. Teilbarkeit durch 2 feststellen, durch 2 dividieren und das
Ergebnis im Hinblick auf die Teilbarkeit durch 2 betrachten). Die geschlos-
sene Darstellung, die in der Mathematik bevorzugt wird, muss für Kinder
erst als Ziel kenntlich gemacht werden. Die Regeln sind schließlich allesamt
nichts anderes als Ergebnisse eines Prozesses, der auch in der Mathematik-
geschichte nicht ausschließlich geradlinig verlief. Dieser prozesshafte
Charakter von Mathematik soll an geeigneten Stellen immer wieder
thematisiert werden.
Es ist nicht zu vermuten, dass Kinder auf die Quersummenregel kommen.

Aber vielleicht hat der eine oder die andere sie schon in der Grundschule
gehört, vielleicht macht auch der Lehrer selbst (nach einer gewissen Denk-
zeit) auf die Regel für die Teilbarkeit durch 3 aufmerksam. Dann kann die
Frage nach der Begründung folgen. Dabei kommt es nicht unbedingt darauf
an, dass diese Begründung vollständig ist. Es kommt eigentlich noch nicht
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einmal darauf an, ob mit einem Begründungsstrang das Ziel überhaupt
erreicht werden kann. Vielmehr sind die Grundideen des Begründens
wesentlich, aus denen deutlich werden kann, ob ein Begründungsversuch
gelingen könnte oder zum Scheitern verurteil ist.
Die Betrachtung von Primzahlen bietet sich an, um die erworbenen Kennt-

nisse über die Teilbarkeit anzuwenden. Dazu eignen sich Fragestellungen,
die zu einer systematischen Untersuchung von Teilbarkeitseigenschaften von
Zahlen führen. 

Elementargeometrie der Ebene. 

Dies ist der Bereich, in dem Beweisen und Begründen im Mathematikunter-
richt traditionell zum ersten Mal eine explizite Rolle spielt. Betrachtet man
allerdings die einschlägigen Schulbücher, so steht das Vermuten und Prüfen
und nur selten im Vordergrund. In der Regel folgt auf eine kurze Einführung
eines Sachverhalts (manchmal durchaus im Sinne entdeckenden Lernens)
recht schnell eine Begründung oder ein kleiner Beweis. Beispiele schließen
sich an und zum Schluss sind geeignete Übungsaufgaben zu bearbeiten.
Eigene Begründungen und selbstständige Argumentationen werden in aller
Regel zu diesem Zeitpunkt nicht mehr verlangt. 
In einem Unterricht, der das Vermuten und Prüfen als wesentliches Element

betrachtet, sollte zuallererst diesen Phasen ausreichend Zeit gegeben werden,
damit Wege und Irrwege hin zu einer Vermutung gegangen werden können.
Dabei müssen durchaus die Schüler nicht auf jede Vermutung selbst kom-
men. Auch eine geeignete Anleitung kann ein Ausgangspunkt für Entdeckun-
gen und Erfahrungen sein. Das folgende Beispiel verdeutlicht dies beim Satz
von der Winkelsumme im Dreieck. Es handelt sich dabei um ein ausformu-
liertes Lösungsbeispiel, das in seinen einzelnen Schritten selbstständig von
den Schülern bearbeitet werden kann (vgl. Reiss & Renkl, 2002). 

Lösungsbeispiel (1)                  
Die Winkelsumme im 
Dreieck beträgt 180°.

Das Problem: Alex and Chris haben verschiedene Dreiecke gezeichnet,
jeweils die drei Winkel gemessen und ihre Summe bestimmt. Beide stellen
überrascht fest, dass sie immer den Wert 180° bekamen. Sie glauben, dass
das kein Zufall sein kann und vermuten: "In jedem Dreieck beträgt die
Summe der Innenwinkel 180°." 

(1)  Das Problem wird untersucht: 

Man braucht: eine Schere, ein Geodreieck, ein paar Blätter Papier.

(a) Zeichne ein Dreieck ABC, bezeichne seine Winkel mit α, β, und γ.
Miss die Größen dieser Winkel. Wie groß ist ihre Summe? Schreibe das
Ergebnis auf. Wiederhole das Experiment mehrmals. Schreibe alle
Ergebnisse auf. 

(b) Zeichne ein Dreieck ABC, bezeichne seine Winkel mit α, β, und γ.
Nimm die Schere, schneide es aus, reiß die Ecken ab und füge sie zu
einem neuen Winkel aneinander. Wie groß ist dieser Winkel vermut-
lich? Schreibe das Ergebnis auf. Wiederhole das Experiment mehrmals.
Schreibe alle Ergebnisse auf.

(c) Zeichne ein Dreieck ABC, bezeichne seine Winkel mit α, β, und γ.
Nimm die Schere, schneide es aus. Schneide noch ein paar Dreieck aus,
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die kongruent zum Dreieck ABC sind. Setze sie so zusammen, dass
unten eine gerade Linie entsteht.

Offensichtlich entsteht dann auch oben eine gerade Linie. Die Vermu-
tung liegt nahe, dass man mit kongruenten Dreiecken die Ebene parket-
tieren kann, die Dreiecke also insbesondere beim Aneinanderlegen
keine Lücken lassen. 

Alle Experimente lassen vermuten, dass die Summe aller Winkel (und das
sind die Innenwinkel) in einem beliebigen Dreieck 180˚ beträgt.

(2) Man erhält eine Vermutung: 

Ist ABC ein Dreieck mit den Winkeln α, β, und γ, dann ist  α + β + γ = 180̊.

Vermutungen und 
Gegenbeispiele

Zu Vermutungen und dem Prüfen von Vermutungen müssen selbstverständ-
lich auch Beispiele hinzukommen, bei denen eine Vermutung nicht zu einer
allgemeingültigen mathematischen Aussage führt. Solche Beispiele ergeben
sich häufig im Unterricht. Sie sind aber nur dann nützlich, wenn sie zu einer
Auseinandersetzung der Schülerinnen und Schüler mit dem Sachverhalt
führen, nicht aber dann, wenn sie aus welchen Gründen auch immer vom
Lehrer entschieden werden. 
Auch hier gibt es aber reichlich Material etwa im Bereich des Umgangs mit

Zahlen. So kann man (je nach Klassenstufe und mithilfe des Computers oder

des Taschenrechners) die Zahlen der 2n-1 untersuchen. Man bekommt damit
die Folge 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, ... . Welche Eigenschaften haben

diese Zahlen? Ist 2n-1 für ungerades n>1 immer eine Primzahl ist? Diese
Behauptung kann man widerlegen, denn 211-1 = 2047 ist durch 23 und 89

teilbar. Kann 2n-1 für gerades n eine Primzahl sein? Das geht nicht, denn für
gerades n gibt es eine natürliche Zahl m, sodass n=2m ist. Man zerlegt den

Term mithilfe der binomischen Formel und bekommt 2n-1 = (2m-1)•(2m+1).

Damit kann 2n-1in diesem Fall keine Primzahl sein.

Das Beispiel soll verdeutlichen, dass es auch bei Widerlegungen darum geht,
sie in einen Problemkontext einzubetten. Mathematische Probleme sollten
ganzheitlich betrachtet werden. Den Schülerinnen und Schülern muss man
dann Möglichkeiten zur Verfügung stellen, den Kontext entsprechend zu
explorieren.

Mathematische 
Argumente und Beweise 
entwickeln und 
evaluieren

Die Realität des Beweisen im Unterricht ist häufig nicht durch eigenstän-
diges Arbeiten der Schüler gekennzeichnet. Beweise werden meist im
Rahmen eines fragend-entwickelnden Unterrichtsgesprächs präsentiert, also
höchstens in einzelnen Aspekten von den Schülerinnen und Schülern mitge-



Konsequenzen für den Mathematikunterricht

26 Argumentieren, Begründen, Beweisen im Mathematikunterricht

staltet. Gerade in diesem Fall erweist sich der fragend-entwickelnde Unter-
richt aber als besonders hemmend für das Verständnis. Die starke Lenkung
des Gesprächs und seine Zerlegung durch den Lehrer in kleine Schritte
lenken vom gesamten Prozess ab. Auf diese Weise haben Schüler dann oft
keine allgemeinere Vorstellung vom mathematischen Beweisen, und sie
kennen entsprechend auch keine Beweismethoden. Der größere Zusammen-
hang (und dieser ist der eigentliche Kern beim mathematischen Beweisen)
bleibt ihnen so leicht verborgen. 
 Methodisch bietet es sich daher an, auch bei der Entwicklung von Argumen-
ten und Beweisschritten weitgehend die Schülerinnen und Schülern zu
selbstständigem Arbeiten anzuregen. 

Lösungsbeispiel (2)                  
Die Winkelsumme im 
Dreieck beträgt 180°.

In Bezug auf das Lösungsbeispiel heißt das also etwa zu klären, was man
über Winkel und über Dreiecke weiß. Diese Informationen werden gesam-
melt. Auch ein Mathematiker weiß nicht von vorneherein, welche Argu-
mente in einem bestimmten Beweis benutzt werden können. Diese Erfah-
rung sollten auch Schüler machen. Konkret könnten dabei etwa folgende
Aspekte zusammen getragen werden:

• eine gerade Linie überspannt einen Winkel von 180°.

• Scheitelwinkel sind kongruent.

• Stufenwinkel an parallelen Geraden sind kongruent.

• Wechselwinkel an parallelen Geraden sind kongruent.

Vergleicht man diese Aussagen und die Ergebnisse der Experiments, dann
kann dies zu einer Beweisidee führen. 

(3) Beweisidee:

Eine gerade Linie überspannt einen Winkel von 180°. Entsprechend müsste
man zeigen, dass die Winkel in einem beliebigen Dreieck kongruent zu
(passenden) Winkeln sind, die sich zu einer geraden Linie zusammen setzen
lassen.

(4) Beweis der Vermutung:

Gegeben ist ein Dreieck ABC mit den Winkeln α, β, and γ. Sei d die Paralle-
le zu AB durch den Punkt C. Seien α’ und β’ Winkel, so wie sie in der
folgenden Zeichnung zu finden sind: 

C
d

BA

‘ ‘
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Dann sind α und α’ bzw. β und β’ Stufenwinkel. AB und d sind parallel
zueinander, also folgt α = α’ und β = β’. Da d eine Gerade ist (denn d wurde
ja als Parallele zu AB, konstruiert), gilt offensichtlich α + β’ + γ’ = 180˚ und
damit α + β + γ = 180˚.

Ein solcher Beweis wird sicher in der Regel nicht von Schülern entdeckt.
Das Lösungsbeispiel soll aber zumindest zu einer eigenständigen, intensiven
Auseinandersetzung mit dem Problem anregen. Das Ziel wäre in diesem Fall
nicht die Entwicklung eines eigenen Beweises, wohl aber die Evaluation
eines gegebenen Beweises. 
 Eigene Beweise könnten dann beispielsweise Schlussfolgerungen aus die-
sem Satz umfassen. So lassen sich leicht Aussagen über die Winkelsumme in
einem Viereck, einem Fünfeck, einem n-Eck ableiten. Auch hier sollte das
Problemfeld exploriert werden, beispielsweise geklärt werden, ob besondere
Bedingungen beachtet werden müssen, also etwa eine Beschränkung auf
konvexe n-Ecke notwendig ist. Eigene Beweise der Schüler sollten aber
möglichst auch eine erneute Verwendung der benutzten Methoden beinhal-
ten. Man kann sich etwa überlegen, wie der gegebene Beweis auf die Win-
kelsumme in einem konvexen Viereck zu übertragen ist. 
 Lösungsbeispiele sind nicht als Alternative zu einem Unterricht zu
verstehen, in dem das eigene Entdecken der Schülerinnen und Schüler
gepflegt. Das Lernen mit Lösungsbeispielen ist vielmehr als eine Ergänzung
zu betrachten, in der Heuristiken explizit gemacht werden können und die
Anleitungen zum selbstständigen Arbeiten vermitteln soll. Das geschilderte
Beispiel ermöglicht etwa das Explorieren, den Umgang mit Skizzen, das
Untersuchen von Ableitungen aus den gegebenen Elementen und das
systematische Probieren. Damit werden verschiedene Grundtechniken ver-
mittelt, die ganz allgemein für einen explorativen Umgang mit Mathematik
eine wesentliche Rolle spielen.

Verschiedene Typen der 
Argumentation und 
Beweismethoden 
passend auswählen und 
benutzen 

Wenn man betrachtet, wie schwer es selbst Studentinnen und Studenten der
Mathematik fällt, eigenständige Beweise durchzuführen, so scheint dieses
Ziel für viele in weiter Ferne zu liegen. Aber auch hier muss es aber nicht nur
die (wünschenswerte) Auseinandersetzung mit eigenen, selbst aufgestellten
Beweisen sein, sondern auch die Beurteilung gegebener Beweise kann das
Lernziel unterstützen. Dies zeigen verschiedene empirische Untersuchungen
(z.B. Healy & Hoyles, 1998; Reiss, Klieme & Heinze, 2001).
 Das folgende Beispiel stammt aus der bereits angeführten Untersuchung
von Healy und Hoyles (1998) und wurde im Rahmen der Studien von Reiss,
Klieme und Heinze (2001) bzw. Reiss und Thomas (2000) angepasst. Es geht
um die Beurteilung der Korrektheit gegebener Argumentationen. Den
Schülerinnen und Schüler wurde die Situation präsentiert. Es wurde dann
gefragt, welchen Beweis sie persönlich bevorzugen würden.
 Aufgaben dieser Art sind auch geeignet, um den unterschiedlichen Erklä-
rungswert von Beweisen zu verdeutlichen. So sind empirische Betrachtun-
gen, also im folgenden Beispiel das Messen der Seiten verschiedener Drei-
ecke, kein Mittel des Beweises, aber sie sind durchaus geeignet zur Verdeut-
lichung und Charakterisierung der spezifischen Problemstellung. 
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Beispiel                                   
Die Problemsituation

Lösung 1               
"Empirisches Argument"

Frank antwortet so: Ich habe C auf der Mittelsenkrechten verschoben und jeweils die 

Strecke  und  gemessen. Sie waren immer gleich lang. Also waren die 
Dreiecke gleichschenklig. Die Behauptung ist daher wahr.

A B

C

D

In der nebenstehenden Abbildung
ist C irgendein Punkt auf der 
Mittelsenkrechten zur Strecke AB.
Jens, Meike, Sylvia und Frank
haben versucht, folgende
Aussage zu beweisen:

Das Dreieck ABC ist
stets gleichschenklig.

AC BC

A B

C

D

C

C

C



Schlusswort

Argumentieren, Begründen, Beweisen im Mathematikunterricht 29

Lösung 2               
"Zirkelschluss"

Sylvia antwortet so:

Aussage Begründung
Winkel ADC = 90° senkrechte Linie
Winkel BDC = 90° senkrechte Linie
Winkel CAB = Winkel CBA Basiswinkel eines gleichschenkligen Dreiecks

sind immer gleich

Daraus folgt   =  .
Die Behauptung ist also wahr.

Lösung 3                      
"Formale 
Argumentation"

Meike antwortet so:

Aussage Begründung

   =  Mittelsenkrechte teilt    in gleiche Abschnitte
Winkel ADC = 90° senkrechte Linie
Winkel BDC = 90° senkrechte Linie

  =  dieselbe Strecke
Dreieck ADC und Dreieck BDC Zwei Seiten und der eingeschlossene Winkel

sind kongruent. sind gleich.

Daraus folgt   =  . Die Behauptung ist also wahr.

Lösung 4                      
"Narrative 
Argumentation"

Jens antwortet so:

Weil  die Strecke  im rechten Winkel schneidet, ist B der Spiegelpunkt von
A. Das Dreieck besteht also aus zwei rechtwinkligen Dreiecken, die Spiegelbilder

voneinander sind. Daher haben   und  dieselbe Länge.
Die Behauptung ist also wahr.

Die beiden letzten Beweise sind korrekt. Sie unterscheiden sich selbstver-
ständlich nicht nur darin, wie formal sie auf einen Schüler wirken. Während
im Beweis von Meike kongruenzgeometrisch argumentiert wird, enthält der
Beweis von Jens abbildungsgeometrische Argumente. Welche Aspekte
letztendlich in einer konkreten Unterrichtssituation herausgearbeitet werden,
ist dabei insbesondere vom vorangegangenen Unterricht abhängig.

Schlusswort

Auch wenn das Beweisen zunächst als ein Inhalt erscheinen mag, der
wesentlich innermathematisch begründet ist, zeigt die genauere Auseinan-
dersetzung mit dem Thema den übergreifenden Charakter. Beweisen,
Begründen und Argumentieren sind Aspekte eines mathematischen
Diskurses, der in vielen andere Bereichen eine Bedeutung hat. Wenn man die
übergreifenden Ziele des Mathematikunterrichts betrachtet, dann kommt
diesem Inhalt sicherlich eine große Bedeutung zu. Allerdings sind die
Schwierigkeiten, die Schülerinnen und Schüler mit diesem Unterrichtsinhalt

AC BC

AD BD AB

DC CD

AC BC

CD AB

AC BC
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haben, nicht unerheblich. Ihnen konkrete Hilfen im Umgang mit Beweisen
anzubieten, aber auch ein argumentatives Unterrichtsklima zu schaffen, in
dem Begründungen mathematischer Aussagen und rationale Argumen-
tationen selbstverständlich sind, ist eine Herausforderung, die Mathematik-
lehrer und Mathematiklehrerinnen annehmen sollten.
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