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Einleitung

Das Argumentieren und das Beweisen gehören zu den wichtigsten Lernzielen des

Mathematikunterrichts (s. Richtlinien bzw. Lehrpläne). Während das hochschulorientierte

mathematische Beweisen in den späteren Klassenstufen behandelt wird, soll in den früheren

Klassenstufen das Argumentieren, verstanden als das Begründen von mathematischen

Aussagen, als wichtige Grundfähigkeit für das Beweisen gelernt werden. Dem

Argumentieren werden neben der Ausbildung von mathematikspezifischen kognitiven

Fähigkeiten, wie dem logischen Schließen, auch die Entwicklung sozialer und affektiver

Kompetenzen zugeschrieben. So gehört es nicht nur zum Argumentieren, daß logische

Schlußfolgerungen gezogen werden. Vielmehr ist es auch wesentlich, daß man die

Äußerungen und Positionen anderer würdigt und anerkennt und daß man den Mut

aufbringt, seine eigene Position gegenüber den anderen rational zu vertreten (vgl. Lauter

1991, S. 44ff). In diesem Sinne ist das Argumentieren im Unterricht nicht nur eine

Vorbereitung auf das mathematische Beweisen, sondern gilt als allgemeines Lernziel des

Unterrichts: Schüler sollen auf rationale Diskurse vorbereitet werden. Argumentieren ist

kein Lernziel, das dem Mathematikunterricht vorbehalten wäre. Der Mathematikunterricht

wird aber gegenüber anderen Unterrichtsfächern in den unteren Klassenstufen als besonders

gut geeignet angesehen, um Argumentationen zu realisieren. Denn dort sind „(...) sehr eng

begrenzte und eindeutige Voraussetzungen als Argumentationshintergrund zu formulieren

(...)“ (Lauter 1991, S. 45).

Gemäß des hohen Stellenwertes, der dem Argumentieren und dem Beweisen für den

Mathematikunterricht zugeschrieben wird, gibt es in der Mathematikdidaktik eine Vielzahl

von Arbeiten, die sich damit beschäftigen. In vielen Arbeiten werden die Beweisfähigkeiten

von Schülern durch die Auswertung schriftlicher Tests untersucht. Durch diese

Erhebungsmethode werden allerdings vorrangig die kognitiven Kompetenzen des Beweisens

erhoben (z.B. Stein 1986 oder Vollrath 1983). In anderen Arbeiten beschäftigt man sich mit

dem didaktischen Design von Lehr-Lern-Situationen, in denen komplexe Aufgaben das

Argumentieren ermöglichen sollen (z.B. Müller/Wittmann 1988, Röhr 1995, Winter 1983).

Es gibt allerdings in der Mathematikdidaktik nur wenige Arbeiten, in denen mündlich

geführte Argumentationen aus dem regulären Mathematikunterricht analysiert werden. Eine

Ausnahme bilden die Arbeiten von Krummheuer, auf die im vierten Kapitel der

vorliegenden Arbeit detailliert eingegangen wird. Insbesondere existieren bislang kaum

Arbeiten, in denen sowohl die sozialen Regelmäßigkeiten als auch die
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mathematikspezifischen Inhalte von real stattfindenden Argumentationsprozessen im

Unterricht theorieorientiert analysiert werden.

Die vorliegende Arbeit ist ein Versuch, zur Schließung dieser Forschungslücke beizutragen:

Es werden im regulären Unterricht stattfindende Argumentationen zwischen Lehrperson

und Schülern analysiert. Die Arbeit ist der interpretativen Unterrichtsforschung

zuzurechnen und ist an der Interaktionstheorie des Mathematiklernens und -lehrens

orientiert. Das Ziel der Arbeit ist es, einen argumentationstheoretischen Ansatz zu

entwickeln, durch den mathematikspezifische Inhalte und soziale Regelmäßigkeiten der

Argumentationsprozesse im Mathematikunterricht beschrieben werden können. Hierzu

werden theoretische Begriffe aus verschiedenen Bezugsdisziplinen herangezogen und

spezifisch für die Analyse von Argumentationsprozessen des Mathematikunterrichts

weiterentwickelt.

Es wird ein Argumentationsbegriff vorgeschlagen, durch den Argumentation als eine

spezielle Interaktionsweise gekennzeichnet wird: Eine Argumentation ist ein

zwischenmenschlicher Prozeß, in dem erstens ein Begründungsbedarf explizit angezeigt

wird und in dem zweitens versucht wird, den Begründungsbedarf zu befriedigen. Es wird in

der vorliegenden Arbeit u.a. untersucht, wie Argumentationen zustande kommen, mit

welchen Absichten Argumentationen geführt werden, welche Rollenverteilungen sich in

Argumentationen einstellen und welche faktischen Funktionen Argumentationen im

Unterrichtsprozeß erfüllen können.

Ein weiteres zentrales Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, eine funktional-

argumentative Struktur in den hervorgebrachten Begründungen herauszuarbeiten und die

Begründungen mathematikspezifisch zu analysieren. Es sollen insbesondere mathematische

Argumentationsbasen herausgearbeitet werden, auf die sich die am Unterricht Beteiligten in

ihren Begründungen stützen. Hierzu wird ein Schema aus der Philosophie genutzt, durch

das die hervorgebrachten Begründungen mathematikspezifisch analysiert werden können.

Es wurde von Toulmin (1975) zur Analyse von Rechtfertigungen entwickelt, in denen die

Gültigkeit einer anerkannten Aussage (Datum) auf die Gültigkeit einer zu rechtfertigenden

Aussage (Konklusion) zu übertragen versucht wird. Die Gültigkeit wird mittels einer

Aussageform (Schlußregel) übertragen, deren allgemeine Gültigkeit ihrerseits durch einen

Verweis auf den inhaltlichen Kontext der Argumentation (Stützung) gerechtfertigt wird.

Eine zentrale Überlegung Toulmins ist dabei, daß man in alltäglichen, praktischen

Situationen nicht notwendigerweise dem deduktiven Ansatz der formalen Logik folgt.

Deshalb bietet Toulmin in seinem Schema weitere argumentativ-funktionale Komponenten
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an, durch die der Struktur alltäglicher, praktischer Argumente Rechnung getragen wird. Mit

Hilfe dieses Schemas werden im empirischen Teil der vorliegenden Arbeit

Argumentationsprozesse aus der vierten Klasse (Grundschule) und der darauf folgenden

fünften Klasse des Gymnasiums anhand einiger Fälle analysiert. Zum einen werden die im

Unterricht hervorgebrachten Argumente mathematikspezifisch mit Hilfe des Toulminschen

Schemas analysiert. Zum anderen werden soziale Regelmäßigkeiten des Argumentierens

herausgearbeitet.

Im theoretischen Teil der vorliegenden Arbeit werden einige Ansätze zum Beweisen und

Argumentieren aus der Mathematikdidaktik und aus verschiedenen Bezugsdisziplinen

vorgestellt und auf die Forschungsziele der vorliegenden Arbeit bezogen. Da die

herangezogenen Arbeiten am besten im Kontext des Forschungsinteresses der jeweiligen

Autoren verständlich sind, werden sie zunächst gemäß den Ansprüchen der jeweiligen

Autoren dargelegt. Zum Abschluß des theoretischen Teils der Arbeit wird aus diesen

Ansätzen der eigene argumentationstheoretische Ansatz entwickelt.

Im 1. Kapitel dieser Arbeit werden zunächst grundsätzliche mathematikdidaktische

Überlegungen zum Argumentieren und Beweisen im Mathematikunterricht wiedergegeben.

Aus der Vielzahl von Arbeiten zu diesem Thema wurden drei besonders bekannte

ausgewählt: Heinrich Winter zeigt auf, wozu im Mathematikunterricht argumentiert werden

soll. Gila Hanna stellt Überlegungen darüber an, wie formal das Beweisen im Unterricht

behandelt werden sollte. Gerhard Müller und Erich Wittmann arbeiten heraus, welche

Auswirkungen die Behandlung von Beweisen in der ersten Phase der Lehrerbildung auf das

Beweisen im Mathematikunterricht ausübt. Die beiden Autoren plädieren für das

anschauungsorientierte Beweisen.

Anschließend werden einige empirische Untersuchungen aus der Mathematikdidaktik zum

Beweisen und Argumentieren vorgestellt. Zunächst wird eine Arbeit von Hans-Joachim

Vollrath aufgegriffen. Vollrath hat Schüler einen schriftlichen Test durchführen lassen, in

denen sie eine mathematische Aussage beweisen sollten. Die Lösungen der Schüler werden

von Vollrath in verschiedene Kategorien eingeteilt, die vom Autor der vorliegenden Arbeit

diskutiert werden.

Im fünften Abschnitt dieses Kapitels wird auf eine Arbeit von Martin Stein eingegangen. In

ihr stellt er zum einen ein Kategoriensystem zur Verfügung, durch das Arbeiten, die über

das Beweisen geschrieben werden, zueinander in Beziehung gesetzt werden können. Zum
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anderen wird ein von Stein entwickeltes Untersuchungskonzept wiedergegeben, nach dem

er Beweisfähigkeiten von Schülern analysiert.

Den Abschluß dieses Kapitels bilden einige Überlegungen von Thomas Mormann, die auch

für die Analysen in der vorliegenden Arbeit zentral sind: Mormann betont, daß

mathematisches Argumentieren nicht die Grundform, sondern eine spezielle Form des

rationalen Argumentierens ist. Im Unterricht ist zu erwarten, daß mathematische mit

anderen rationalen Argumentationsarten vermischt auftreten. Wenn man der

Argumentationspraxis im Unterricht gerecht werden will, darf man „unmathematische“

Argumente nicht als irrational auffassen. Man muß vielmehr herausarbeiten, worin die

Spezifität der mathematischen Argumente gegenüber anderen rationalen Argumenten

besteht.

Auf die einschlägige Arbeit von Götz Krummheuer wird erst später im 3. Kapitel

eingegangen, weil für die Diskussion seines Ansatzes die vorangestellte Darstellung der

Interaktionstheorie hilfreich erscheint.

Im 2. Kapitel der vorliegenden Arbeit werden Argumentationsmodelle aus verschiedenen

Bezugsdisziplinen herangezogen. Das Ziel ist dabei insbesondere, ein geeignetes Modell zu

finden, durch das der Rationalität auch unmathematischer Argumente Rechnung getragen

werden kann. Hierfür ist eine Arbeit des Philosophen Stephen Toulmin zentral, in der die

Mikrostruktur einer Argumentation untersucht wird: Wie kann man die Gültigkeit einer

anerkannten Aussage auf eine bestrittene Aussage rational überführen? Toulmin entwickelt

in Abgrenzung zur deduktiven Logik ein Schema zur Darstellung rationaler Argumente, das

in der Pragmalinguistik verbreitet verwendet wird. Durch dieses Schema lassen sich zum

einen die funktional-argumentativen Anteile einer Begründung detailliert beschreiben. Zum

anderen lassen sich mathematische Argumente als spezielle rationale Argumente

charakterisieren. Im ersten Abschnitt dieses Kapitels wird das Schema gemäß Toulmin

theoretisch entwickelt.

Eine erste Anwendung des Schemas wird im darauffolgenden Abschnitt anhand einer

empirischen Untersuchung von Klaus Hasemann vorgestellt. Hasemann untersucht

Argumentationen unter Kindern, um etwas über ihre kognitiven Prozesse beim

Problemlösen zu erfahren. Es wird vom Autor der vorliegenden Arbeit herausgearbeitet, daß

durch das Toulminsche Schema die Begründungen der Kinder gut analysiert werden können.

Als zweite Bezugsdisziplin wird die formale Logik daraufhin untersucht, ob ihre

argumentationstheoretischen Ansätze für die vorliegende Arbeit nutzbar gemacht werden
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können. Von Manfred Buth wird ein Schema zur Verfügung gestellt, durch das die

Übertragung von Gültigkeit allein aufgrund der Form beschrieben wird. Es werden

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen seinem Schema und dem Schema von

Toulmin herausgearbeitet.

Aus der dritten Bezugsdisziplin, der Pragmalinguistik, wird eine bekannte Arbeit von

Wolfgang Klein aufgegriffen. Klein interessiert sich vor allem für soziale Regelmäßigkeiten

von Argumentationen und untersucht u.a. wie Argumentationen zustande kommen und

welche Strukturierungsleistungen die Argumentierenden im rationalen Diskus erbringen

müssen. Er untersucht komplexe Situationen, in denen die Argumentierenden eine

Strittigkeit auf rationale Weise klären wollen. Zur Analyse von Begründungen, die in

solchen komplexen Situationen hervorgebracht werden, stellt er ein sehr allgemeines Schema

zur Verfügung. Auch dieses Schema wird in der vorliegenden Arbeit mit dem Toulminschen

Schema verglichen.

Den Abschluß dieses Kapitels bildet eine kritische Wiedergabe eines Ansatzes der

Pragmalinguisten Rüdiger Weingarten und Petra Pansegrau. Sie befassen sich mit

Argumentationen in der Institution Schule. Diese fassen sie als verzerrte Form des

alltäglichen Argumentierens auf, weil in der Schule die für alltägliche Argumentationen

spezifische Gleichberechtigung der Beteiligten zu keiner Zeit gewährleistet sei.

Im 3. Kapitel wird die in der vorliegenden Arbeit durchgeführte Analyse von

Argumentation auf die zugrundeliegende Forschungsperspektive der interpretativen

Unterrichtsforschung bezogen. Hierzu werden allgemeine interaktionstheoretische und

ethnomethodologische Ansätze aufgegriffen, die von den Mitgliedern der Arbeitsgruppe

Bauersfeld für die Analyse von Mathematikunterricht weiterentwickelt wurden. Diese

Ansätze stellen die theoretische Basis zur empirischen Analyse von Unterricht dar, wie sie

in der vorliegenden Arbeit durchgeführt wird.

Anschließend wird auf einige Arbeiten von Götz Krummheuer eingegangen. Im Rahmen

seines Forschungsinteresses, eine interaktionistische Lehr-Lern-Theorie zu entwickeln,

analysiert er Argumentationen im Mathematikunterricht der Grundschule. Unter

Argumentationen faßt er alle Kommunikationen im Unterricht zusammen, in denen die

Beteiligten kooperatives Handeln zu ermöglichen versuchen. Krummheuer verwendet dazu

das Toulminsche Schema zur Analyse von Argumenten in einer etwas anderen Weise, als es

in der vorliegenden Arbeit geschieht. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den

Verwendungsweisen aufgezeigt.
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Zum Abschluß dieses Kapitels wird der argumentationstheoretische Ansatz der

vorliegenden Arbeit dargestellt. In ihn gehen Erkenntnisse der zuvor diskutierten Arbeiten

ein.

Im 4. Kapitel werden die empirischen Studien der vorliegenden Arbeit vorgestellt. Es

wurden in den vierten Klassenstufen der Grundschule und in der darauffolgenden fünften

Klassenstufe des Gymnasiums jeweils vier Schulklassen beobachtet. In jeder Klasse

wurden sechs aufeinanderfolgende Mathematikstunden beobachtet und mit Hilfe einer

Videokamera dokumentiert. An der Gestaltung und der Durchführung der

Unterrichtsstunden hat sich der Forscher nicht aktiv beteiligt. Insbesondere wurden keine

Unterrichtsinhalte vom Forscher vorgegeben. Es wird im ersten Abschnitt dieses Kapitel

die Vorgehensweise offengelegt, nach der die Daten erhoben wurden. Desweiteren wird in

diesem Abschnitt die Analysemethode des Forschers detailliert offengelegt. Insbesondere

geht es darum, die Verfahrensweise bei der funktionalen Argumentationsanalyse zu

verdeutlichen.

Anschließend werden die Analysen anhand einiger Fälle dargestellt. Aus der vierten

Klassenstufe werden fünf Fälle detailliert analysiert. Die Unterrichtsinhalte stammen vor

allem aus den Gebieten der Teilbarkeitslehre, der Sachaufgaben und der Rechenverfahren.

Aus der fünften Jahrgangsstufe werden vier Fälle analysiert. Dort entstammen die Inhalte

hauptsächlich den Gebieten der Termumformungen, der schriftlichen Rechenverfahren und

der Sachaufgaben. Analysiert wird u.a. jeweils das Zustandekommen einer Argumentation,

der Verlauf einer Argumentation und die Argumentationsabsichten bzw. die faktischen

Funktionen einer Argumentationen. Besonderer Wert wird auf die mathematikspezifische

Rekonstruktion der hervorgebrachten Argumente gelegt. Hierfür wird jeweils eine

funktionale Argumentationsanalyse durchgeführt.

Im 5. Kapitel werden die empirischen Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit gemäß der

entwickelten theoretischen Begriffe zusammengefaßt dargestellt. Es wird abschließend ein

Ausblick auf offene Fragen gegeben, und es wird eine mögliche Verwendung der

Erkenntnisse für die Lehrerbildung angesprochen.
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Kapitel 1:      Arbeiten zum Beweisen und Argumentieren

aus der Mathematikdidaktik

In diesem Kapitel werden einige besonders bekannte Arbeiten aus der Mathematikdidaktik

zum Beweisen im Unterricht wiedergegeben. Es geht in den ersten drei Abschnitten darum,

warum im Unterricht Beweise behandelt werden sollten und wie formal und streng sie

durchgeführt werden sollten. Die Artikel beziehen sich zum großen Teil auf das Beweisen

in den höheren Schulstufen. Vom Autor der vorliegenden Arbeit wird an entsprechenden

Stellen versucht, die Überlegungen auf das Argumentieren in der Grundschule und in der

frühen Sekundarstufe I zu beziehen. Anschließend werden zwei empirische Arbeiten zum

Beweisen wiedergegeben. Zunächst wird eine Untersuchung von Vollrath angesprochen, in

der die Schüler Argumentationsaufgaben schriftlich lösen mußten. Im Anschluß wird eine

Kategorisierung von Stein wiedergegeben, durch die sich Arbeiten, die über das Beweisen

bzw. über Beweisfähigkeiten geschrieben wurden, miteinander vergleichen lassen.

Desweiteren wird eine von Stein durchgeführte empirische Untersuchungen angesprochen.

Den Abschluß dieses Kapitels bilden Überlegungen von Mormann. Er macht darauf

aufmerksam, daß im Unterricht verschiedene Arten von rationalen Argumenten vermischt

auftreten können. Insbesondere aufgrund dieser Überlegungen erscheint es für die

vorliegende Arbeit notwendig, nicht nur Argumentationsmodelle aus den Grundlagen der

Mathematik zu berücksichtigen, sondern auch Argumentationsmodelle anderer

Bezugsdisziplinen heranzuziehen. Dies geschieht im zweiten Kapitel dieser Arbeit.
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1.1   Wozu Begründen und Beweisen im Unterricht? (H. Winter)

Winter hat mathematische Defizite von Studenten zum Anlaß genommen, sich mit dem

Beweisen im Unterricht zu beschäftigen. Er hat beobachtet, daß viele Hochschulstudenten

vor allem dann keine Notwendigkeit in der Begründung mathematischer Aussagen zu sehen,

wenn diese nicht strittig sind.

„Die Studentin schien die Einstellung in sich gefestigt zu haben, daß ein Beweis

überflüssig ist, wenn man subjektiv an der Wahrheit der in Rede stehenden Aussage

nicht zweifelt“ (Winter 1983, S. 61).

Darin sieht er ein wesentliches Leistungsdefizit der Studienanfänger:

„Abgesehen von den zu mageren Wissensbeständen, von den erheblichen Defiziten

im formalen Prozessieren und von der Unsicherheit in der Beantwortung der Frage,

ob eine gegebene Argumentation als Beweis akzeptiert werden kann (die ja

tatsächlich auch subjektive Momente enthält), fehlt es vor allem an einem

allgemeinen Bedürfnis, überzeugende und stichhaltige Gründe für Behauptungen von

sich und anderen zu verlangen“ (Winter 1983, S. 61).

Die Ursache für diesen Mangel an Beweisbedürfnis sieht Winter im Mathematikunterricht

der Schule begründet. Der Unterricht hat demnach versagt, wenn die Schulabsolventen kein

solches „allgemeines Beweisbedürfnis“ entwickeln konnten. In der Ausbildung eines

Begründungsbedürfnisses sieht er eine Rechtfertigung für den Mathematikunterricht als

Pflichtfach:

„Wenn wir es nämlich nicht erreichen, bei einer Mehrheit von Schülern / Studenten

ein Bedürfnis nach Begründungen, Erklärungen, „Verursachungen“ und damit also

nach Einsicht und prinzipiellem Denken zu wecken, so ist kaum erkennbar, welchen

Sinn ein Mathematikunterricht, der für alle obligat ist, noch haben könnte“ (Winter

1983, S. 64).

Im folgenden geht es um Winters Überlegungen, die er zu diesem Thema in dem Artikel

„Zur Problematik des Beweisbedürfnisses“ angestellt hat. Dabei unterscheidet er zwei

verschiedene Arten von Beweisbedürfnis.
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Das „objektive Beweisbedürfnis“ resultiert nach Winter aus den Ansprüchen an die

Funktion des Beweisens, wie sie der mathematikdidaktische Experte einschätzt. Dabei geht

Winter insbesondere auf die Beziehung zwischen mathematischem Beweisen und

„empirisch anschaulichem Tun“ ein. Aus der Analyse dieser Funktionen ergibt sich, warum

im Mathematikunterricht ein Bedarf an Beweisen besteht.

Zum zweiten geht es ihm um rein motivationale Aspekte. Unter dem „subjektiven

Beweisbedürfnis“ versteht Winter das persönliche Verlangen des Schülers nach einem

Beweis zu einer Aussage. Zu diesem Thema stellt er einige didaktische Tips zur

Motivierung von Schülern im Mathematikunterricht zur Verfügung, die für die vorliegende

Arbeit nicht relevant erscheinen. Hierauf wird deswegen nicht weiter eingegangen.

Das objektive Beweisbedürfnis

Unter dem „objektiven Beweisbedürfnis“ versteht Winter das für Mathematik typische

prinzipielle Verlangen nach einem Nachweis für die Gültigkeit von Aussagen. Das

didaktische Problem eines Lehrers, dessen Schüler ein objektives Beweisbedürfnis

entwickeln soll, läßt sich folgendermaßen formulieren:

„Wie bringe ich den Schüler dazu, daß er einsieht, daß eine vorgelegte Aussage eines

Beweises bedarf?“ (Winter 1983, S.64).

Dieses Problem geht Winter zum einen dadurch an, daß er das mathematische Beweisen

bezüglich seiner mathematikdidaktischen Funktionen hinterfragt. Darauf wird im folgenden

zunächst eingegangen. Im zweiten Abschnitt geht es darum, daß Winter die Aufgabe des

mathematisch formalen Beweisens nicht darin sieht, das anschauliche Begründen von

Aussagen zu verdrängen, sondern darin, das „anschaulich empirische Tun“ zu ergänzen.

Auf diesen Aspekt wird im darauffolgenden Abschnitt kurz eingegangen.

Mathematikdidaktische Funktionen von Beweisen

In der Mathematik geht man davon aus, daß man sich nur mit Hilfe von formalen

mathematischen Schlußweisen von der Wahrheit einer Aussage unerschütterlich überzeugen

kann. (Zu einem Streit unter Mathematikern und Mathematikdidaktikern über dieses

Thema siehe auch Hanna 1989 und 1997). Dagegen werden Einsichten, die man aufgrund

von Messungen oder Verallgemeinerungen von Beispielen erlangt, als unsicher angesehen.

Ein Beweis erfüllt also in der Mathematik die Funktion der Wissenssicherung.




