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”
Was macht mathematisches Arbeiten aus?“, fragen Kristina Reiss und Stefan Ufer.

Die Möglichkeit, Erkenntnisse durch Beweisen zu gewinnen, ist ein Alleinstellungsmerk-

mal der Mathematik. Die Autoren definieren zunächst sorgfältig ihre zentralen Begriffe

”
Argumentieren, Begründen, Beweisen“ und reflektieren deren Rolle in den Bildungsstan-

dards und beim Lehren und Lernen in Schule und Hochschule. Der Schwerpunkt dieses

Übersichtsartikels liegt auf empirischen Untersuchungen, inwieweit verschiedene Formen

von Wissen und Problemlösungsstrategien die Fähigkeit zum Argumentieren, Begründen,

Beweisen beeinflussen. Der Beitrag von Kristina Reiss und Stefan Ufer lädt ein, die ei-

gene und auch die allgemein gepflegte Unterrichtspraxis mit dem Ziel zu überdenken,

dass Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten mehr Freude am und mehr

Kompetenz beim Argumentieren, Begründen und Beweisen entwickeln.

Knoten im R
3 sind ganz anschauliche Objekte, die Berechnung von Knoteninvarian-

ten wie etwa deren Geschlecht oder Gefasertheit jedoch Gegenstand aktueller topologi-

scher Forschung. Der Übersichtsartikel
”
Knot invariants: Low dimensional topology and

combinatorics“ von András I. Stipsicz führt zunächst in einige Grundbegriffe der Kno-

tentheorie ein, um dann mit dem Alexander-Polynom eine klassische und der Knoten-

Floer-Homologie eine erst wenige Jahre alte Knoteninvariante vorzustellen. Ganz aktuell

ist das Ergebnis, dass die Knoten-Floer-Homologie rein kombinatorisch behandelt werden

kann. Damit wird – zumindest grundsätzlich – eine rein algorithmische Bestimmung die-

ser Knoteninvariante und damit z.B. auch des Knotengeschlechts oder der Gefasertheit

ermöglicht.

Am 19. Februar dieses Jahres verstarb mit Edmund Hlawka einer der bedeutendsten

österreichischen Mathematiker des 20. Jahrhunderts, der durch sein Werk und seine zahl-

reichen Schüler weltweit große Wirkung entfaltet hat. Jörg M. Wills zeichnet in seinem

historischen Beitrag einige biographische Stationen, besonders bedeutende mathematische

Ergebnisse, Edmund Hlawkas große Erfolge als akademischer Lehrer und einige seiner

wichtigsten Ehrungen nach.

Die Buchbesprechungen wollen Ihnen wie üblich eine Hilfe sein, künftige Favoriten für

Ihren Bücherschrank und Ihren Schreibtisch zu finden.

Hans-Christoph Grunau
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Abstract

- Mathematics Subject Classification: 97C30, 97D50, 97E50
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Irgendwelche „regulae cogitandi“, die die zweckm�ßigste Disziplin des Denkens genau
vorschreiben k�nnten, sind uns nicht bekannt. W�ren solche Regeln auch m�glich, sehr
n�tzlich w�ren sie nicht. (Polya & Szeg�, 1925)

Beweisen ist die T�tigkeit, durch die sich mathematisches Arbeiten von der Vorgehens-
weise in allen anderen Wissenschaften unterscheidet. Dazu geh�rt es selbstverst�ndlich,
Aussagen zu begr�nden und logisch konsistent zu argumentieren. Argumentieren, Be-
gr�nden und Beweisen sind entsprechend auch als wichtige Zielkompetenzen des Ma-
thematikunterrichts durch Lehrpl�ne und Bildungsstandards festgeschrieben. Wie aber
gehen Sch�lerinnen und Sch�ler mit diesen schwierigen Lerngegenst�nden um? Eine
Antwort auf die Frage ist von zentraler Bedeutung, wenn man wirklich der Thematik
im Unterricht gerecht werden will und die Lehramtsausbildung darauf abstimmen
m�chte. Der vorliegende Beitrag widmet sich diesem Thema und den entsprechenden
Kompetenzen von Sch�lerinnen und Sch�lern. Dabei geht es zun�chst um eine Kl�rung
und Abgrenzung der Begriffe und um die Beschreibung von Voraussetzungen mathe-
matischen Argumentierens, Begr�ndens und Beweisens. Anhand von nationalen und
internationalen empirischen Ergebnissen zu Sch�lerkompetenzen werden sie in ihrer
Bedeutung diskutiert und verglichen. Eine vertiefte Analyse f�hrt zu Vorschl�gen f�r
die Ausbildung (nicht nur) von Lehramtsstudierenden im Fach Mathematik.

Was macht
mathematisches
Arbeiten aus?
Empirische Ergebnisse zum Argumen-

tieren, Begr�nden und Beweisen
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1 Einf�hrung

Die Mathematik ist eine beweisende Wissenschaft und verf�gt damit �ber ein wesentli-
ches Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu allen anderen Wissenschaften. Mathema-
tische Vermutungen und Behauptungen bekommen erst dann den Status eines Satzes,
wenn ihre G�ltigkeit durch einen in der mathematischen Community akzeptierten Be-
weis belegt ist. Beweise nutzen die Regeln der Logik, bauen auf Axiomen, Definitionen
und (bewiesenen) S�tzen auf und zeichnen sich durch eine gewisse Strenge und Vollst�n-
digkeit der Argumentation aus. Beweise und Argumentationen h�ngen entsprechend
eng zusammen, denn jeder Beweis basiert auf nachvollziehbaren, sinnvollen und strin-
genten Ketten von Argumenten. Umgekehrt kann man aber Argumente f�r einen Sach-
verhalt angeben, ohne dass man ihn im mathematischen Sinne beweist. Argumentieren
kann heißen, den eigenen Standpunkt zu vertreten und f�r ihn einzutreten. Vor allem
strittige oder fragliche Positionen werden oft durch Argumente gest�tzt. Auch das Be-
gr�nden passt in diesen Zusammenhang. Begr�ndungen werden in der Regel weniger
mit einer argumentativen Auseinandersetzung als mit der fundierten Darlegung einer
Position verbunden. Dennoch kann Begr�nden als ein Teilaspekt des Argumentierens
gesehen werden. Begr�ndungen haben nicht selten einen lokalen Charakter1 und/oder
sind durch einen eher begrenzten Grad der Allgemeinheit gekennzeichnet. Alle drei
Aspekte m�ssen also zusammenspielen, wenn aus Ideen und Vermutungen ein tragf�hi-
ges mathematisches Wissen entstehen soll.

Auch wenn diesen Aspekten eine zentrale Rolle in jeder Mathematikausbildung von
der Grundschule �ber die Sekundarstufe bis hinein in das berufliche Bildungswesen und
nat�rlich den universit�ren Bereich zukommt, stellen die vielf�ltigen Erscheinungsfor-
men bei der Beschreibung und Sicherung mathematischen Wissens f�r Sch�lerinnen,
Sch�ler und Studierende eine große Herausforderung dar. Welche Schwierigkeiten da-
bei genau auftreten, wurde in zahlreichen empirischen Studien untersucht, die sich mit
dem Lehren und Lernen von mathematischem Argumentieren und Beweisen besch�ftigt
haben. So wichtig es allerdings ist, potentielle Problembereiche zu identifizieren, so zen-
tral ist auch die tiefer gehende Frage, welches Wissen und welche F�higkeiten Sch�lerin-
nen und Sch�ler bzw. Studierende ben�tigen, um Anforderungen im argumentativen
Bereich kompetent begegnen zu k�nnen. Erst die Antwort auf diese Frage erm�glicht
eine reflektierte Entscheidung dar�ber, wie Inhalte von Unterrichtseinheiten, Semina-
ren, Vorlesungen und �bungen pr�sentiert werden sollten, um einen guten Lernerfolg
sicherzustellen.

Der vorliegende Beitrag widmet sich diesem Themenkomplex. Es soll zun�chst ma-
thematische Argumentationskompetenz aus einer theoretischen Perspektive beschrie-
ben und empirische Evidenz f�r die Bedeutung einiger zentraler individueller Vorausset-
zungen f�r mathematisches Argumentieren und Beweisen zusammengetragen werden.
Vor diesem Hintergrund werden m�gliche Implikationen f�r die universit�re Mathema-
tikausbildung (sei es in Fachstudieng�ngen oder in der Lehrerausbildung) diskutiert.

1 Im Sinne einer unvollst�ndigen axiomatischen Basistheorie; siehe Abschnitt 2 bzw. Freudenthal
(1973).
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2 Beweisen – Argumentieren – Begr�nden

Beweisen, Argumentieren und Begr�nden geh�ren zu einem Begriffsfeld, das in der Fach-
didaktik aus verschiedenen Perspektiven untersucht wird. Als Grundlage f�r die weitere
Darstellung sollen die Begriffe hier zun�chst – soweit m�glich – gegeneinander abge-
grenzt und in Beziehung gesetzt werden.

Balacheff (1999) unterscheidet zwei Bedeutungen des Begriffs mathematisches Argu-
mentieren. Einerseits kann Argumentieren, angelehnt an Perelman (1970), als diskursive
T�tigkeit verstanden werden, die prim�r auf die �berzeugung eines Gegen�bers aus-
gerichtet ist. Ob die Argumentation als solche „schl�ssig“ oder „korrekt“ ist, ist dabei
zun�chst weniger relevant. Die zweite, bei Balacheff eher an die Arbeiten von Toulmin
(1958, 1996) angelehnte Bedeutung des Begriffs bezieht sich auf die Generierung, Unter-
suchung und Absicherung von Vermutungen und Hypothesen in Bezug auf deren (ob-
jektiven oder individuell eingesch�tzten) Wahrheitsgehalt. In dieser Bedeutung kann
Argumentieren als individuelle F�higkeit verstanden werden, die (unter anderem) auch
f�r mathematische Arbeitsweisen relevant ist, und nur in dieser Bedeutung sind die Be-
griffe Begr�nden und Beweisen demselben Begriffsfeld zuzuordnen. Auch hier spielt der
soziale Kontext, in dem argumentiert wird, eine zentrale Rolle f�r die Akzeptanz oder
Ablehnung einer Argumentation. Dennoch liegt in diesem Verst�ndnis des Begriffs der
Fokus nicht auf der �berzeugung Dritter, sondern prim�r auf der G�ltigkeit der Argu-
mentation nach Regeln innerhalb des sozialen Kontextes (beispielsweise der mathemati-
schen Community). Entsprechend gehen die meisten Arbeiten in diesem Bereich von ei-
ner solchen individuellen, sozial eingebetteten Sichtweise mathematischen Argumentie-
rens aus (Pedemonte, 2007; Inglis, Mejia-Ramos & Simpson, 2007).

Mathematisches Argumentieren ist dabei weit gefasst als eine T�tigkeit, die auf die
Untersuchung und Absicherung von Hypothesen und offenen Fragen ausgerichtet ist.
Insbesondere sind durchaus auch nicht-deduktive Formen der Argumentation mit ein-
geschlossen wie Schl�sse durch Analogie, Metaphern, durch Abduktion oder durch In-
duktion2. In dieser Form kann mathematisches Argumentieren ergebnisoffen sein in
dem Sinne, dass in einer bestimmten mathematischen Situation eine als (plausible) Ver-
mutung zu formulierende Regelm�ßigkeit gesucht oder eine vorgegebene Vermutung
auf ihre Plausibilit�t hin gepr�ft und gegebenenfalls angepasst bzw. korrigiert wird. Un-
ter dem Schlagwort Conjecturing werden diese T�tigkeiten und F�higkeiten, die auch in
den verschiedenen Standards ein zentrales Element mathematischer Kompetenz aus-
machen, in der Fachdidaktik diskutiert (Chen & Lin, 2000; Koedinger, 1998).

Mathematisches Argumentieren umfasst – aufbauend auf den beschriebenen explo-
rativen T�tigkeiten – nat�rlich auch Aktivit�ten zur Absicherung einer bereits als plau-
sibel angenommenen Behauptung. Beweisen stellt hier den Anspruch, nach Kriterien
der mathematischen Community letztendlich die G�ltigkeit einer Behauptung abzusi-
chern. Entsprechend zeichnet sich das Beweisen durch die bekannten Spezifika wie die
ausschließliche Akzeptanz deduktiver Schl�sse und den expliziten Bezug auf eine Rah-

2 In diesem Kontext verstanden als der Schluss von Einzelf�llen auf allgemeine Gesetzm�ßigkeiten
und abgegrenzt von dem deduktiven Schlussschema der vollst�ndigen Induktion.
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mentheorie aus. Letztere beinhaltet die verwendeten mathematischen Konzepte sowie
deren genaue axiomatische Definition genauso wie daraus abgeleitete und akzeptierte
Aussagen. Um die Erf�llung dieser Anforderungen im Beweistext transparent zu ma-
chen, wird in der Regel ein gewisser Grad an formaler Abfassung verlangt. Allgemein
anerkannt ist dabei, dass eine vollst�ndige Formalisierung eines Beweises auf streng
axiomatischer Ebene meist nicht erreicht wird (Thurston, 1994). Weiterhin basiert die
Akzeptanz eines Beweises in diesem Sinne gerade nicht auf festgeschriebenen Kriterien,
sondern geschieht in einem sozialen Prozess, der beispielsweise im Peer-Review institu-
tionalisiert sein kann. Yuri Manin (1977) fasst dies treffend mit den Worten „A proof
becomes a proof after the social act of accepting it as a proof “ zusammen. Dennoch gibt
es in der Mathematik eine hohe Koh�renz in Bezug auf das Konzept des „Beweises“
(Heintz, 2000).

Balacheff (1999) diskutiert eine feine Unterscheidung zwischen den franz�sischen
Begriffen preuve (proof) und d�monstration (mathematical proof). Letzterer beschreibt
vor allem das Produkt, also den fertigen Beweistext, der logisch schl�ssig ist und die �b-
lichen formalen Anforderungen erf�llt. F�r den Begriff preuve gilt zwar im Wesentli-
chen das Gleiche, der Beweistext soll jedoch zus�tzlich ein inhaltliches Verst�ndnis der
zugrunde liegenden Argumentation erm�glichen. Balacheff spricht in diesem Zusam-
menhang von einem „oeuvre of knowledge“, das den Beweis im Sinne von preuve beim
(kundigen) Leser schaffen soll.

Der dritte Begriff in diesem Begriffsfeld ist das Begr�nden, das in der aktuellen fach-
didaktischen Diskussion noch wenig von den anderen beiden Begriffen abgegrenzt ist.
In diesem Beitrag wird Begr�nden als der Teilbereich von Argumentieren verstanden,
der sich auf die prim�r deduktive Absicherung einer als plausibel angenommenen Be-
hauptung bezieht. In diesem Sinne ist Beweisen als Spezialfall von Begr�nden zu verste-
hen, der sich durch die oben aufgez�hlten Spezifika wie den Bezug auf eine feste Rah-
mentheorie und einen gewissen Grad formaler Abfassung auszeichnet. Insbesondere so-
lange keine ausreichend ausgearbeitete mathematische Rahmentheorie verf�gbar ist,
die als Grundlage f�r Beweise dienen k�nnte, stellt das Begr�nden eine Vorl�uferaktivi-
t�t des Beweisens dar. Dabei kann die Rechtfertigung eigener L�sungswege und -strate-
gien genauso zum Begr�nden geh�ren wie die Begr�ndung von induktiv gewonnenen
Zusammenh�ngen.

3 Argumentieren, Begr�nden, Beweisen
Die Rolle in Bildungsstandards und Curricula

Beweisen lernt man im Studium, doch wie fast jeder Lernprozess im universit�ren Be-
reich hat auch das Beweisen eine Vorgeschichte im schulischen Unterricht. Welche Vo-
raussetzungen und Vorerfahrungen die Studierenden dabei mitbringen, ist selbstver-
st�ndlich von Interesse f�r die universit�re Ausbildung. Man weiß nat�rlich, dass Un-
terrichtsinhalte nicht mit dem tats�chlichen Wissen und K�nnen der Sch�lerinnen und
Sch�ler identisch sind. Dennoch ist es sinnvoll, sich mit dieser normativen Ebene aus-
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einanderzusetzen, denn nur so wird die Diskrepanz zwischen Anforderungen und dem
Erfolg von Unterricht konkret: Weil die meisten vorliegenden Forschungsergebnisse
zum Argumentieren und Beweisen aus dem schulischen Umfeld stammen, ist die Rolle
dieser Kompetenzen in Curricula und Bildungsstandards eine zentrale Hintergrund-
information zur Interpretation der Ergebnisse.

Welchen Stellenwert haben also das Argumentieren, Begr�nden und Beweisen im
Mathematikunterricht? Bis vor ein paar Jahren markierten geometrische Beweise in der
siebten oder achten Jahrgangsstufe den Beginn des Themas, doch hier hat es in den letz-
ten Jahren einen Wandel gegeben. Ganz wesentlich haben dazu die „Principles and
Standards for School Mathematics“ des National Council of Teachers of Mathematics
(NCTM) beigetragen. In dieser Sammlung von w�nschenswerten Inhalten und Metho-
den mathematischen Arbeitens in der Schule nehmen das Begr�nden und Beweisen
(„Reasoning and Proof “) einen prominenten Platz im Curriculum aller Klassenstufen
ein. Es geht entsprechend nicht mehr um einen Unterrichtsinhalt, der zu einem be-
stimmten Zeitpunkt behandelt und gelernt wird, sondern vielmehr um den Aufbau einer
wichtigen Kompetenz und einer �bergreifenden Einstellung zum Fach, um einen habit
of mind, der vom ersten bis zum letzten Schultag eine zentrale Rolle im Unterricht spielt
(National Council of Teachers of Mathematics, 2000; Reiss, 2009).

Diese grundlegende Idee spiegelt sich auch in den von der Kultusministerkonferenz
(KMK) beschlossenen Bildungsstandards f�r die Primarstufe, f�r den Hauptschul-
abschluss nach der 9. Klasse und den mittleren Bildungsabschluss nach der 10. Klasse
wider (Kultusministerkonferenz, 2003, 2004a, 2004b). Diese Standards legen einerseits
inhaltliche und andererseits allgemeine Kompetenzen fest, �ber die Sch�lerinnen und
Sch�ler am Ende einer bestimmten Schulstufe verf�gen sollten. Dabei ist es hier das Ar-
gumentieren, das als eine Kompetenz, die in allen Schulformen und Jahrgangsstufen an-
gef�hrt wird, einen wichtigen Stellenwert bekommt. Wie bei den Standards des NCTM
geht es auch bei denen der KMK um einen kontinuierlichen Aufbau mathematischer
Argumentationskompetenz, die mit inhaltlich gebundenen Argumentationen beginnt
und zunehmend eine mathematische Strukturierung erf�hrt.

Entsprechend der naturgem�ß eingeschr�nkten formalen Begriffsbasis wird f�r die
Primarstufe (und das sind hier die Klassenstufen 1 bis 4) als Regelstandard angegeben,
mathematische Aussagen zu hinterfragen und auf Korrektheit zu pr�fen, aber auch ma-
thematische Zusammenh�nge zu erkennen und Vermutungen zu entwickeln sowie Be-
gr�ndungen zu erkennen und nachzuvollziehen (Kultusministerkonferenz, 2004b). Zu-
n�chst sind dabei Kompetenzen genannt, die dem Bereich des Conjecturing (Koedinger,
1998; Chen & Lin, 2000) zuzuordnen sind, wie etwa das Aufstellen und Untersuchen
von Vermutungen. Genauso kann es aber auch darum gehen, Begr�ndungen f�r geeig-
nete mathematische Zusammenh�nge zu betrachten. Gerade an dieser Stelle zeigt sich
deutlich ein Spezifikum von Argumentationen in der Grundschule: Alles baut hier auf
Ph�nomenen auf. Argumentationen beziehen sich entsprechend auf Begriffe, die mit
konkreten Erfahrungen verbunden sind, und auf handlungsnah konzeptionierte Opera-
tionen mit diesen Begriffen. Daher sind die in Argumentationen verwendbaren Eigen-
schaften von Begriffen und Operationen auch nicht in axiomatischer Weise fundiert,
sondern werden durch soziale Aushandlungsprozesse – auch im Rahmen von argumen-
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tativen Auseinandersetzungen – gewonnen (Yackel & Cobb, 1996). Auf der Basis einer
solchen induktiv gewonnenen Wissensbasis kann dann durchaus eine deduktive Struk-
turierung der Argumentationen angestrebt werden.

Als Beispiel sei die (f�r die Grundschule typische) Begr�ndung der Zerlegungsstrate-
gie f�r Multiplikationen des kleinen Einmaleins genannt. Sie besteht in der additiven
Zerlegung eines Faktors und der Summation der Teilprodukte (d. h. der Anwendung
des Distributivgesetzes). In der Grundschule besteht die gemeinsame Wissensbasis f�r
eine solche Begr�ndung beispielsweise aus einer akzeptierten Repr�sentation von Pro-
dukten als rechteckigen Punktefeldern und der Addition als M�chtigkeit der Vereini-
gung zweier disjunkter Mengen. Dargestellt ist die Zerlegung 7 � 6 ¼ 5 � 6þ 2 � 6.

� � � � � � �
� � � � � � �
� � � � � � �
� � � � � � �
� � � � � � �
� � � � � � �

Aufbauend auf einem (oder mehreren) spezifischen Beispielen kann das Allgemeine hin-
ter dem Speziellen im Sinne eines generischen Beispiels (generic proof, z. B. Mason &
Pimm, 1984) thematisiert werden: Eine entsprechende Zerlegung des Punktefeldes lie-
fert bei beliebigen Produkten eine Begr�ndung f�r die Strategie.

Im Rahmen der Sekundarstufe I (also in den Klassen 5 bis 10) soll auf diesen Kom-
petenzen aufgebaut werden, wobei hier – zumindest in eng umgrenzten Bereichen – eine
strengere Grundlage f�r Argumentationen erarbeitet wird. Dabei kann nat�rlich auch
hier keine axiomatische Herangehensweise gew�hlt werden. Allerdings greift man f�r
Begr�ndungen und Beweise auf eine Zusammenstellung von fundamentalen S�tzen zu-
r�ck, die als gemeinsam akzeptierte Grundlagen einen (meist impliziten) Ersatz f�r ein
Axiomensystem bilden. Entsprechend wird in den Bildungsstandards f�r den mittleren
Schulabschluss und den Hauptschulabschluss (Kultusministerkonferenz, 2003, 2004a)
das Entwickeln eigener Begr�ndungen und Beweise als ein Ziel genannt. Die Sch�lerin-
nen und Sch�ler sollen insbesondere lernen, f�r die Mathematik spezifische Fragen zu
stellen („Gibt es ...?“, „Ist das immer so ...?“), angemessene Vermutungen zu �ußern
und sie mit st�tzenden Argumenten zu untermauern.

In den Bildungsstandards f�r die Sekundarstufe wird f�r jeden Kompetenzbereich
(also etwa f�r das mathematische Argumentieren) zwischen drei verschiedenen Anfor-
derungsbereichen unterschieden. Diese sind im Wesentlichen hierarchisch angeordnet,
so dass mit einem h�heren Bereich auch tats�chlich zunehmende Anforderungen ver-
bunden sind. Allerdings ist ein solcher Anspruch in den Bildungsstandards an keiner
Stelle konkret formuliert, denn daf�r sind empirische Daten unerl�sslich (vgl. auch
Reiss & Winkelmann, 2008).

In der allgemeinen Formulierung umfasst der Anforderungsbereich I reproduktive
F�higkeiten, also das direkte Anwenden von Grundwissen oder das Ausf�hren von
Routinet�tigkeiten. Der Anforderungsbereich II wird durch ein Erkennen und Nutzen
von Zusammenh�ngen zwischen verschiedenen mathematischen Wissensbereichen be-
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schrieben. Im Anforderungsbereich III geht es schließlich um komplexe T�tigkeiten wie
etwa das Strukturieren, das Entwickeln von Strategien, das Beurteilen und Verallgemei-
nern. Ganz konkret sind f�r die Sekundarstufe I diese Anforderungsbereiche f�r die all-
gemeine Kompetenz „Argumentieren“ folgendermaßen spezifiziert (Kultusminister-
konferenz, 2003):

- Anforderungsbereich I:
Routineargumentationen wiedergeben (Rechnungen, Verfahren, Herleitungen, S�t-
ze die aus dem Unterricht vertraut sind) und mit Alltagswissen argumentieren.

- Anforderungsbereich II:
�berschaubare mehrschrittige Argumentationen erl�utern oder entwickeln; L�-
sungswege beschreiben und begr�nden; Ergebnisse bzgl. ihres Anwendungskontex-
tes bewerten; Zusammenh�nge, Ordnungen und Strukturen erl�utern.

- Anforderungsbereich III:
Komplexe Argumentationen erl�utern oder entwickeln, verschiedene Argumenta-
tionen bewerten; Fragen stellen, die f�r die Mathematik charakteristisch sind und
Vermutungen begr�ndet �ußern.

Die Anforderungsbereiche scheinen auf den ersten Blick eher vage formuliert. Sie sind
aber ganz bewusst so gestaltet worden, dass sie sich im Prinzip in jeder Jahrgangsstufe
auf der Basis der bis dahin entwickelten Konzepte und Begriffe (seien sie eher hand-
lungsnah gewonnen oder eher axiomatisch gepr�gt) realisieren lassen. Im Zusammen-
hang mit der Umsetzung der inhaltlichen Standards haben Lehrerinnnen und Lehrern
dabei viel Freiheit f�r die eigene Unterrichtsgestaltung.

Vor dem Hintergrund dieser begrifflichen Einordnung von Beweis- und Argumenta-
tionskompetenz stellen sich Fragen, die sowohl f�r die fachdidaktische Forschung als
auch f�r die Ausgestaltung von Curricula und deren Umsetzung in Unterricht bedeut-
sam sind. Zun�chst muss gekl�rt werden, welche kognitiven Prozesse f�r diesen Kom-
petenzbereich relevant sind und welche individuellen Voraussetzungen Sch�lerinnen
und Sch�ler haben sollten, um Beweis- und Argumentationskompetenz erwerben zu
k�nnen. Darauf aufbauend ist es dann von Interesse, was die Entwicklung von Beweis-
und Argumentationskompetenz ausmacht und wie diese Entwicklung gef�rdert werden
kann. Eine Antwort auf diese Frage sollte die konzeptuelle genauso wie die empirische
Sicht einschließen. Welche Inhalte f�r Schule und Unterricht bedeutsam sind, das kann
nur aus einer fachlichen und gesellschaftlichen Perspektive bestimmt werden; wie und
ob Unterricht im Hinblick auf die Ziele erfolgreich ist, das kann hingegen nur auf einer
empirischen Grundlage beurteilt werden.

4 Beweisen als Prozess

Beweisen ist eine komplexe Aktivit�t, und das ist sie auch in Abgrenzung von anderen
argumentativen T�tigkeiten. Duval (2007) sieht die sprachliche Struktur eines Beweises
als einen wesentlichen Aspekt dieser Komplexit�t. Beispielsweise kann unzureichendes
Verst�ndnis mathematischer S�tze (als Wenn-Dann-Aussage) und deren Funktion im
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Rahmen eines deduktiven Schlusses (als deduktives Argument bestehend aus Voraus-
setzungen, Wenn-Dann-Aussage und Schluss) zu typischen Fehlern beim Abfassen von
Beweisen f�hren. Ob diese Probleme auf in sich fehlerhafte Argumentationen zur�ck-
zuf�hren sind, oder ob die Formalisierung einer korrekten Argumentation Schwierig-
keiten bereitete, kann am fertigen Produkt oft nur schwer gekl�rt werden. Zentral ist,
dass beide Teilbereiche, n�mlich das Finden einer g�ltigen Argumentation und deren
sprachlich ad�quate Abfassung, ebenso zum Prozess des Beweisens geh�ren wie auch
explorative T�tigkeiten zum Finden plausibler Vermutungen (und Zwischenvermutun-
gen f�r die Strukturierung von Beweisen).

In diesem Sinn wird in der Forschung zu individuellen Beweisprozessen in der Regel
von einer „kognitiven Einheit“ (Boero, Garuti & Mariotti, 1996) von Argumentieren
und Beweisen gesprochen. Gemeint ist damit, dass zum Erlernen des Beweisens eben
nicht nur die Besch�ftigung mit dem fertigen Produkt, dem Beweis bzw. Beweistext ge-
h�rt, sondern in mindestens ebenso großem Maße auch explorative T�tigkeiten wie das
Erkunden von Bedingungen und das Aufstellen von Vermutungen. Dabei wird vermut-
lich in explorativen Phasen konzeptuelles Wissen aktiviert, das sp�ter im Beweisprozess
wieder verwendet werden kann. Außerdem kann vor allem im Rahmen einer Explora-
tion eine Beweisidee generiert werden, was auch das Finden von plausiblen Zwischenbe-
hauptungen f�r die Strukturierung des sp�teren Beweises umfasst. Im Bereich der uni-
versit�ren Lehre sind derartige Ideen in Ans�tzen umgesetzt, beispielsweise durch die
den meisten Mathematikstudierenden bekannten Aufgaben mit dem Beginn „Beweisen
oder widerlegen Sie ...“.

Diese Einheit von Argumentieren und Beweisen wird besonders deutlich in einem
von Boero (1999) vorgeschlagenen Prozessmodell des Beweisprozesses bei Experten. Es
beschreibt deduktive und induktive Phasen, die sowohl der Exploration von potentiell
anwendbaren S�tzen als auch dem Zusammenf�gen von Teilargumenten zu einem Be-
weis dienen. Das eigentlich Modell umfasst sechs Phasen. Es ist aber sinnvoll, als eine
siebte Phase die Anerkennung des Beweises durch die mathematische Community hin-
zuzuf�gen (vgl. Manin, 1977, Heinze & Reiss, 2004).

1. Finden einer Vermutung aus einem mathematischen Problemfeld heraus.
2. Formulierung der Vermutung nach �blichen Standards.
3. Exploration der Vermutung mit den Grenzen ihrer G�ltigkeit; Herstellen von Bez�-

gen zur mathematischen Rahmentheorie; Identifizieren geeigneter Argumente zur
St�tzung der Vermutung.

4. Auswahl von Argumenten, die sich in einer deduktiven Kette zu einem Beweis orga-
nisieren lassen.

5. Fixierung der Argumentationskette nach aktuellen mathematischen Standards
6. Ann�herung an einen formalen Beweis.
7. Akzeptanz durch die mathematische Community.

Diese sieben Phasen m�ssen nicht unbedingt in der hier vorgegebenen Reihenfolge
durchlaufen werden, vielmehr ist ein h�ufiger Wechsel zwischen diesen Phasen vor al-
lem bei erfahrenen Mathematikern zu erwarten. Außerdem wird gerade die sechste Pha-
se nur in wenigen F�llen tats�chlich verwirklicht. In der Regel wird der in Phase f�nf ge-
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fundene Beweis auf Konferenzen und im Rahmen des Peer-Review von der mathemati-
schen Community gepr�ft und ggf. ver�ffentlicht. Im schulischen Kontext wird diese
Rolle der mathematischen Community in der Regel von der Lehrkraft wahrgenommen.

Das Modell basiert auf dem (optimalen) Beweisprozess eines Experten. F�r Zwecke
von Ausbildung und Unterricht muss es angepasst werden. Dabei erfordern unter-
schiedliche Abschnitte auch unterschiedliche Blicke auf den mathematischen Kontext.
Denkt man an das Mathematikstudium, so ist f�r die dort betrachteten Formen mathe-
matischen Argumentierens spezifisch, dass sie auf der Verf�gbarkeit einer gut definier-
ten Rahmentheorie mit axiomatisch gefestigten Begriffen und anerkannten S�tzen als
Grundlage aufbauen k�nnen. Genau diese Basis ist im schulischen Kontext in der Regel
nicht oder nur ansatzweise vorhanden. Begriffe werden hier (beispielsweise in der Geo-
metrie) in aller Regel zun�chst aus der Anschauung heraus gebildet. Eine axiomatische
Fundierung erfolgt oft nicht. Als Basis f�r Argumentationst�tigkeiten dienen verschie-
dene als �quivalent erkannte Charakterisierungen von Begriffen wie „Rechteck“ oder
„Parallelit�t“ sowie daraus abgeleitete S�tze. Nur in seltenen Ausnahmen sind axioma-
tische Definitionen im Ansatz m�glich (z. B. „gleichschenkliges Dreieck“), aber auch
diese werden zumeist begleitend erfahrungsbasiert fundiert. Im Bereich der Grundschu-
le erfolgt eine Einf�hrung der Begriffe altersgem�ß fast ausschließlich handlungsorien-
tiert, Gemeinsamkeiten innerhalb der identifizierten Objektklassen bzw. Unterschiede
und Beziehungen zwischen ihnen werden darauf basierend gewonnen.

Ist also „mathematisches Beweisen“ f�r Sch�lerinnen und Sch�ler der Sekundar-
stufe prinzipiell nicht zug�nglich, weil eine entsprechende axiomatische Grundlage
fehlt? F�r den Aufbau einer mathematischen Theorie, die von Axiomen ausgeht und
nur auf diesen basierend Folgerungen beschreibt, ist dies wahrscheinlich richtig. Fasst
man aber Beweisen und Begr�nden wie oben beschrieben als Prozess auf, der aus weit
mehr besteht als dem axiomatisch-deduktiven Produkt, muss die Frage anders gedacht
werden. Auch Mathematiker denken nicht nur auf einer axiomatisch-formalen Ebene.
Sie verf�gen �ber ein Verst�ndnis der von ihnen betrachteten Begriffe �ber ihren axio-
matischen Umfang hinaus, indem sie beispielsweise ad�quate mentale (z. B. visuelle)
Modelle entwickeln und diese f�r explorative T�tigkeiten nutzen. Solche mentalen Mo-
delle sind oft hochgradig vereinfachend und k�nnen sehr spezialisiert sein, sie geh�ren
jedoch untrennbar zum individuellen Verst�ndnis mathematischer Begriffe3. Das Zu-
sammenspiel dieser (oft visuell-r�umlichen) mentalen Repr�sentationen und den (meist
eher verbal gepr�gten) axiomatisch-deduktiven Beschreibungen von Argumentationen
ist ein aktuelles Forschungsfeld in Mathematikdidaktik und kognitiver Psychologie.
Die Theorie von Johnson-Laird (1983, 2006) zum deduktiven Schließen beschreibt bei-
spielsweise deduktive Schl�sse auf der Basis solcher Modelle: Zun�chst wird ein menta-
les Modell gebildet, das mit den Voraussetzungen kompatibel ist. Nun wird eine spezi-
fische Eigenschaft dieses Modells als potentieller Schluss identifiziert, d. h. im Prinzip

3 Dem zweiten Autor ist hier als Beispiel eine Begebenheit aus einer Vorlesung zur Funktionentheo-
rie mehrerer Variabler in Erinnerung, als ein kleines Quadrat an die Tafel gezeichnet wurde mit der
erkl�renden Bemerkung, hier handele es sich um eine Kugel im C n. Die folgende Erkl�rung des Be-
weises anhand dieser Darstellung war eine wichtige Unterst�tzung – aber eben kein Ersatz f�r den
eigentlichen Beweis.
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wird zun�chst ein induktiver Schluss gezogen. Dieser wird dann anhand alternativer
mentaler Modelle der Voraussetzungen �berpr�ft bis – so eben die Theorie – die Exis-
tenz mentaler Modelle, die dem Schluss widersprechen, ausgeschlossen werden kann.
F�r mathematisches Begr�nden – egal ob auf fester axiomatischer Basis oder vor dem
Hintergrund anderer als wahr angenommener Aussagen – ist letztlich die Angabe eines
(akzeptablen) Arguments notwendig, das die Existenz solcher Modelle in der Tat aus-
schließt. Versteht man in diesem Sinne mathematisches Beweisen als das Wechseln zwi-
schen dem Schließen mit Hilfe mentaler Modelle und der Absicherung dieser Schl�sse
durch Aussagen aus einer mathematischen Rahmentheorie, zeigt sich eine Perspektive,
die T�tigkeit mathematischen Beweisens im Rahmen einer schulisch zug�nglichen ma-
thematischen Rahmentheorie zu behandeln.

5 Empirische Ergebnisse zum Argumentieren und Beweisen

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die empirische mathematikdidaktische For-
schung immer wieder mit den tats�chlichen F�higkeiten von Sch�lerinnen und Sch�lern
im Bereich des Argumentierens und Beweisens befasst. Die Studien weisen dabei natio-
nal und international konsistent auf große Probleme bei der Konstruktion von Bewei-
sen hin. So zeigte eine Untersuchung der Gruppe um Usiskin (1982) mit �ber 1500 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern aus Geometriekursen an amerikanischen Schulen der
Sekundarstufe I, dass lediglich 70% von ihnen in der Lage waren, einfachste Deduktio-
nen vorzunehmen, und nur etwa 50% wenigstens moderaten Erfolg bei l�ngeren Bewei-
sen hatten. Eine weitere große Studie aus England (Healy & Hoyles, 1998) mit etwa
2500 leistungsstarken Sch�lerinnen und Sch�lern der 10. Jahrgangsstufe ergab, dass
auch in dieser ausgelesenen Population die meisten L�sungen auf empirischen Argu-
menten beruhten und dass auch bei Beweisproblemen, bei denen empirische Beispiele
nur schwer zu finden waren, kaum deduktive Argumente formuliert wurden. Die Ergeb-
nisse konnten durch Studien in den Gruppen um Lin (2005) und Reiss (z. B. Heinze,
Reiss & Rudolph, 2005; Heinze, Cheng, Ufer, Lin & Reiss, 2008) mit Sch�lern der 7. bis
9. Jahrgangsstufe in Taiwan und Deutschland best�tigt und erg�nzt werden. Auch die
hier genannten Arbeiten zeigten Probleme der Sch�lerinnen und Sch�ler beim Beweisen
in der Geometrie, wobei insbesondere die deutlichen Schwierigkeiten bei der Abfassung
mehrschrittiger Beweise mit Hilfe eines zugrunde gelegten Kompetenzmodells systema-
tisch untersucht und nachgewiesen werden konnten. �ber das Beweisen hinaus sieht
Lin (2005) in seinen Ergebnissen zum Umgang mit falschen Vermutungen einen Hin-
weis darauf, dass in der Tat Aktivit�ten wie die Exploration einer Vermutung und die
Suche nach Gegenbeispielen positive Auswirkungen auf das Finden einer entsprechen-
den korrekten Vermutung haben und auch sp�tere Beweisversuche unterst�tzen kann.
Ein koh�renter Effekt, der sich bei den empirischen Studien zum mathematischen Be-
weisen bis zum Ende der Schulzeit zeigt, besteht also in schwachen Leistungen der Sch�-
lerinnen und Sch�ler im Argumentieren und Beweisen.
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Auf der Suche nach Gr�nden f�r diese Probleme wurden in der Vergangenheit ver-
schiedene Voraussetzungen und Teilfertigkeiten identifiziert, die als pr�diktiv f�r die
F�higkeit zum Argumentieren und Beweisen angesehen werden k�nnen. Sieht man die
Konstruktion mathematischer Argumentationen und Beweise zun�chst allgemein als
ein Problem im Sinne der psychologischen Probleml�seforschung an, so k�nnen Pr�-
diktoren allgemeiner Art identifiziert werden. Schoenfeld (1992) nennt beispielsweise
Faktenwissen im Inhaltsbereich des Problems, Wissen �ber Probleml�sestrategien, me-
takognitive F�higkeiten zur individuellen Steuerung des Probleml�seprozesses, affekti-
ve und motivationale Faktoren sowie �berzeugungen („beliefs“) zur Bedeutung der je-
weiligen Problemstellung. Andere Arbeitsgruppen aus der Mathematikdidaktik nennen
dar�ber hinaus als wesentliche Hindernisse beim Beweisen: die mangelnde F�higkeit
zum Umgang mit deduktiven Schl�ssen (Duval, 2002), das fehlende Wissen �ber Ak-
zeptanzkriterien mathematischer Beweise (Healy & Hoyles, 1998) sowie unzureichendes
strategisches Wissen dar�ber, wann welche mathematischen Konzepte hilfreich ange-
wendet werden k�nnen und wann nicht (Weber, 2001). Im Folgenden sollen empirische
Ergebnisse zu den verschiedenen Pr�diktorbereichen berichtet werden, um ihre Bedeu-
tung f�r das Beweisen und Argumentieren zu kl�ren. Zumeist beziehen sich die Unter-
suchungen auf die Sekundarstufe I. Da es aber f�r die Sekundarstufe II �hnliche Ergeb-
nisse gibt (z. B. Reiss, Klieme & Heinze, 2001), scheint es gerechtfertigt zu sein, bei der
F�rderung von Beweiskompetenz im Studium davon auszugehen, dass sich die Bedeu-
tung der Pr�diktoren �ber die Zeit nicht allzu stark ver�ndert. Dies w�rde bedeuten,
dass den in der Sekundarstufe als pr�diktiv erkannten Voraussetzungen bis zur Verf�g-
barkeit aktueller Daten auch in der ersten Phase des Studiums besondere Aufmerksam-
keit zukommen sollte.

5.1 Methodenwissen

Unter Methodenwissen wird im weiteren Sinne das Wissen �ber die Natur und die
Funktion von Beweisen gefasst. Dazu geh�rt an erster Stelle das Wissen um Kriterien
zur Akzeptanz von Beweisen. Hier sind es mindestens drei Aspekte, die f�r einen akzep-
tablen Beweis ber�cksichtigt sein m�ssen. Zun�chst wird verlangt, dass jeder Teilschluss
innerhalb eines Beweises von deduktiver Natur sein muss und unter Nutzung von gesi-
cherten Aussagen aus einer Rahmentheorie entwickelt ist (Aspekt „Beweisform“ bei
Ufer, Heinze, Kuntze & Rudolph-Albert, 2009). Weiterhin m�ssen alle Beweisschritte
in einer deduktiven Struktur organisiert sein, so dass jeder Schritt auf Pr�missen beruht,
die entweder Voraussetzungen der zu beweisenden Aussage darstellen oder im bisheri-
gen Beweis bereits gezeigt wurden (Aspekt „Beweiskette“ bei Ufer et al., 2009). Letztlich
muss diese Kette deduktiver Schritte bei den Voraussetzungen der zu beweisenden Be-
hauptung beginnen und bei der Behauptung derselben enden (Aspekt „Beweisstruktur“
bei Ufer et al., 2009).

Healy und Hoyles (1998) untersuchten als Erste dieses Wissen und stellten in ihrer
Stichprobe fest, dass diese Kriterien von Sch�lerinnen und Sch�lern zwar teilweise be-
herrscht wurden, jedoch je nachdem zu welchem Zweck (Wissenssicherung, Erkl�rung,
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Demonstration schulischer Leistung, eigene L�sung) sie sich mit dem Beweis bsch�ftig-
ten, unterschiedlich ber�cksichtigt und teilweise durch eigentlich irrelevante Kriterien
ersetzt wurden. So wurde einem Beweis eher eine Chance auf eine gute Bewertung durch
den Lehrer zugesprochen, wenn er sich formalsprachlicher Elemente bediente, auch
wenn er sachlich nicht korrekt war (z. B. einen Zirkelschluss enthielt). �hnliche Beob-
achtungen machten Lin et al. (2000) sowie Reiss und Thomas (2000). In zwei weiteren
deutschen Untersuchungen (Ufer et al., 2009) konnte dieser Effekt dann allerdings nicht
repliziert werden. Die Untersuchungen zeigten jedoch allesamt, dass die Einsch�tzung
von Beweisen als korrekt oder fehlerhaft (z. B. Beweise mit Argumentationsl�cken oder
Zirkelschl�ssen) den Sch�lern Probleme bereitete.

Im Blick auf unterrichtliche Interventionen ist von Interesse, wie stark dieses Me-
thodenwissen die Kompetenz der Sch�lerinnen und Sch�ler, selbst Beweise zu verfas-
sen, beeinflusst. Aus theoretischer Sicht ist klar, dass ein Einfluss existieren sollte, da
die konstruierten Beweise ja nur als korrekt gewertet werden, wenn sie den �blichen Ak-
zeptanzkriterien gen�gen. Wie groß und wie relevant dieser Einfluss allerdings ist, l�sst
sich aus der Theorie nicht ableiten. In den beiden Studien, die von Ufer et al. (2009) be-
richtet werden, ergab sich ein signifikanter, aber eher als schwach bis mittel zu bezeich-
nender Zusammenhang zwischen der F�higkeit, Beweise aus der Geometrie auf Akzep-
tanzkriterien hin zu pr�fen und geometrischer Beweiskompetenz. Diese Ergebnisse wei-
sen darauf hin, dass es sich zwar um einen relevanten Pr�diktor f�r geometrische
Beweiskompetenz handelt, dass die Probleme der Sch�lerinnen und Sch�ler aber nicht
verschwinden, wenn sie �ber dieses grundlegende Wissen verf�gen.

Ein anderer Aspekt, der im weiteren Sinne zum Bereich des Methodenwissens z�hlt,
ist das Verst�ndnis der Funktion logischer Aussagen, insbesondere von Implikationen
und deduktiven Schl�ssen. Um einen Beweis auf das Kriterium „Beweisform“ hin un-
tersuchen zu k�nnen, ist ein solches Verst�ndnis unabdingbar. Mehrere Untersuchun-
gen der vergangenen Jahre (K�chemann & Hoyles, 2002; Chen & Lin, 2000) zeigten bei
Sch�lerinnen und Sch�lern in diesem Bereich Verst�ndnisl�cken, besonders bei der Un-
terscheidung einer Implikation und ihrer Umkehrung. Auch in anderen Bereichen sind
Probleme mit logischen Quantoren und ihrer Bedeutung dokumentiert (Barkai, Tsamir,
Tirosh & Dreyfus, 2002). Allerdings sind je nach nationaler Herkunft der Untersuchun-
gen auch Besonderheiten in Bezug auf die Landessprache zu erwarten. So verf�gen viele
Sprachen nicht �ber die M�glichkeit, alle logischen Konstrukte in handhabbaren S�t-
zen zuverl�ssig wiederzugeben. Interventionsstudien zeigten, dass ein reines Training im
abstrakten Verst�ndnis der entsprechenden formallogischen Inhalte, beispielsweise mit-
tels Wahrheitstafeln, nicht zu der erwarteten Verbesserung von argumentativen Kom-
petenzen f�hrte. Insbesondere stellt sich die Frage, ob ein Verst�ndnis formal-logischer
Notationen und Operationen hinreichend ist f�r die Anwendung dieser Konzepte bei
der Arbeit mit konkreten Inhalten. Hier ist, auch auf der Basis psychologischer Theo-
rien (z. B. Johnson-Laird & Byrne, 2002), zu �berlegen, inwieweit derartige F�higkeiten
inhalts�bergreifend erworben werden k�nnen oder ob sie nicht, zumindest bei Novizen,
zun�chst an einen spezifischen Kontext (z. B. den �blichen S�tzen und Aussagen der ele-
mentaren Euklidischen Geometrie) gebunden sind und sp�ter darauf basierend abstra-
hiert werden.
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Insofern ist die Frage nicht endg�ltig gekl�rt, ob sich das Verst�ndnis logischer
Konstrukte – vor allem bei Novizen – von der Verf�gbarkeit von Wissenskomponenten
im jeweiligen mathematischen Inhaltsbereich trennen l�sst.

5.2 Mathematisches Basiswissen

In fast jeder der klassischen kognitiven Stufentheorien, die auf mathematische Denk-
prozesse angewendet werden, finden sich argumentative F�higkeiten auf den h�heren
Niveaus, und F�higkeiten zum deduktiven Denken stellen oft das h�chste Niveau dar
(z. B. Hiele & Hiele-Geldorf, 1978). Die niedrigeren Niveaus, die entsprechend als Vo-
raussetzungen f�r diese h�heren Niveaus betrachtet werden, beinhalten in jedem Fall
inhaltliches Wissen, wobei auch dieses in der Qualit�t und Vernetzung abgestuft be-
trachtet wird. Nun ist plausibel, dass f�r mathematisches Argumentieren und Beweisen
ein grundlegendes Wissen �ber Konzepte und Fakten notwendig ist. Schwieriger ist die
Frage zu beantworten, welcher Art dieses Wissen sein muss, um f�r Argumentations-
prozesse ad�quat nutzbar zu sein. Neben unterschiedlichem Umfang kann das verf�g-
bare Wissen individuell sehr unterschiedlich organisiert sein, beispielsweise in Bezug auf
die flexible Nutzbarkeit in verschiedenen Kontexten oder in seiner Vernetzung von Be-
griffen durch inhaltliche Beziehungen (Jong & Fergusson-Hessler, 1996). So deutet die
F�higkeit zur L�sung einfacher Probleme im Inhaltsbereich zwar auf einen gewissen
Umfang an Basiswissen hin, sagt jedoch zun�chst nichts �ber die Nutzung in komplexe-
ren Situationen wie Argumentationsproblemen aus. Beispielsweise zog eine Studie von
Ufer, Heinze und Reiss (2008b) zwei verschiedene Maße f�r Basiswissen heran, um de-
ren Pr�diktionskraft f�r geometrische Beweiskompetenz bei Sekundarstufensch�lern zu
untersuchen. Die F�higkeit zur L�sung elementarer geometrischer Berechnungsauf-
gaben, wie sie im Unterricht einen großen Teil der Zeit einnehmen, erwies sich als we-
sentlich weniger mit geometrischer Beweiskompetenz verkn�pft als ein Maß f�r kon-
zeptuelles Wissen, das �ber eine Multiple-Choice-Test erhoben wurde. Dar�ber hinaus
zeigte sich in einer binationalen Studie in Deutschland und Taiwan (Heinze, Ufer,
Cheng & Lin, 2008), dass der Zusammenhang zum konzeptuellen Wissen in der taiwa-
nesischen Teilstichprobe signifikant st�rker war als in der deutschen Teilstichprobe. Ein
Erkl�rungsansatz f�r diese Beobachtung ist, dass die ostasiatischen Sch�lerinnen und
Sch�ler entweder �ber ein besser vernetztes Basiswissen verf�gen oder es besser f�r die
L�sung geometrischer Beweisaufgaben nutzen k�nnen.

Es gibt verschiedene Aspekte von Inhaltswissen, denen eine Rolle bei der Konstruk-
tion von mathematischen Argumentationen zugesprochen werden kann. Zun�chst ist
deklaratives Wissen �ber grundlegende Begriffe, Definitionen und S�tze sicher wichtig.
Es ist jedoch anzunehmen, dass dieses Wissen erst bei der endg�ltigen Formulierung ei-
ner Schlusskette eine tragende Rolle spielt. In dem vorangehenden Planungsprozess, in
dem eine erste grobe Beweis- oder Argumentationsidee entwickelt wird, ist m�glicher-
weise nicht das genaue Detailwissen ausschlaggebend, sondern eher �berblickswissen
�ber Beziehungen und m�gliche hilfreiche Kombinationen mathematischer Konzepte.
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Vor allem bei Personen, die in einem Inhaltsbereich bereits eine gr�ßere Zahl von
Beweisen nachvollzogen oder selbst konstruiert haben, ist dar�ber hinaus damit zu
rechnen, dass h�ufig vorkommende Argumente als automatisierte kognitive Program-
me mit bestimmten Problemmerkmalen (sog. cues) verkn�pft sind, die deren Anwen-
dung nahelegen. In der elementaren euklidischen Geometrie k�nnen solche Hinweise
bestimmte Konfigurationen in der zugrunde liegenden Figur sein, deren Wiedererken-
nen zur automatischen Durchf�hrung eines bestimmten Schlusses f�hrt. Diese Idee der
perceptual chunks wurde von Koedinger und Anderson (1990) f�r Computersimulatio-
nen des Beweisprozesses im Rahmen der Kongruenzgeometrie vorgeschlagen und auch
von Ufer, Heinze und Reiss (2008a) als eine m�gliche Erkl�rung f�r den sprunghaften
Anstieg von L�sungsraten einzelner Items im Laufe der Sekundarstufe I vorgeschlagen.
Eine Absicherung dieses Effekts auf empirischer Basis steht allerdings noch aus.
Schwierig gestaltet sich dies insbesondere in Inhaltsbereichen, bei denen kognitive Re-
pr�sentationen der Problemsituation nicht so einfach zu identifizieren sind wie in der
elementaren euklidischen Geometrie (wo die zugrunde liegende Figur oft ein gutes Mo-
dell dieser kognitiven Repr�sentation darstellt).

5.3 Mathematisch-strategisches Wissen

Die beschriebenen automatisierten Beweisschritte k�nnen die Komplexit�t eines Be-
weisproblems erheblich reduzieren, indem sie die mentale Repr�sentation des Problems
effektiver oder genauer strukturieren. Andererseits k�nnen derartige Umstrukturierun-
gen auch in die falsche Richtung f�hren, so dass ein sinnvolles Weiterarbeiten in der
neuen Problemrepr�sentation nicht m�glich ist. Fast jeder Mathematiker bzw. jede Ma-
thematikerin kennt die Situation, in einem Problem „festgefahren“ zu sein; oft ergibt
sich eine L�sung auf einem ganz anderen Weg erst mit etwas Abstand. Auch sonst er-
folgt die Wahl des „n�chsten Schritts“ f�r einen Beweis nicht zuf�llig, sondern auf der
Basis von �berblickswissen, das potentiell hilfreiche Schritte von wahrscheinlich nicht
zielf�hrenden Schritten unterscheiden l�sst.

Obwohl also klar ist, dass das oben beschriebene Detailwissen sicher notwendig f�r
die Abfassung akzeptabler mathematischer Argumentationen und Beweise ist, kann da-
von ausgegangen werden, dass es alleine nicht ausreicht, um Beweisprobleme selbstst�n-
dig effektiv zu l�sen. So zeigt die Interviewstudie von Heinze (2004) mit Sch�lerinnen
und Sch�lern der Sekundarstufe I, dass auch Lernende, die �ber das notwendige Wissen
zur Konstruktion aller Schritte einer Argumentation verf�gen, teilweise nicht in der La-
ge sind, diese zu einer koh�renten Argumentationskette zusammenzusetzen. Ein Ver-
gleich der Beweisprozesse einiger Studierender und Doktoranden zu einfachen Aus-
sagen der elementaren Gruppentheorie von Weber (2001) l�sst inhaltsspezifisches stra-
tegischen Wissens als Ursache f�r die Leistungsunterschiede annehmen.

So nutzten sowohl Doktoranden als auch Studierende isomorphie-invariante Eigen-
schaften, um zwei Gruppen auf Isomorphie zu untersuchen (z. B. Zn! und Sn bzw. Z

und Q). W�hrend die Doktoranden jedoch schnell geeignete (die Gruppen unterschei-
dende) Merkmale untersuchten, begannen die Studierenden mit dem Versuch, Isomor-
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phismen zu konstruieren, sobald sich die beiden (endlichen) Gruppen als gleich groß he-
rausgestellt hatten.

Weiterhin nennt Weber (2001) in diesem Zusammenhang das Wissen �ber potentiel-
le Anwendungskontexte von bekannten S�tzen und Konzepten. Er stellt fest, dass die
Doktoranden anhand bestimmter Problemmerkmale erkannten, welche mathemati-
schen Werkzeuge wahrscheinlich zielf�hrend sein w�rden und welche nicht und dies
auch explizit berichten konnten. Dieses Ph�nomen, dass Problemmerkmale (sogenann-
te cues) zur Auswahl von L�sungsstrategien genutzt werden, ist auch aus der Experten-
Novizen-Forschung in der Naturwissenschaftsdidaktik bekannt (Chi, Feltovich & Gla-
ser, 1981). Insbesondere sahen die Doktoranden bei Weber, wann formal-syntaktische
Ans�tze (symbolische Umformungen) hilfreich und zielf�hrend sein w�rden und wann
nicht, wohingegen die Studierenden oft auf formal-syntaktische Ans�tze zur�ckgriffen,
auch wenn sie prinzipiell �ber das notwendige Wissen f�r ein inhaltliches Vorgehen ver-
f�gten. Der �berzeugendste Hinweis darauf, dass Doktoranden �ber Wissensstrukturen
verf�gen, die eine gezielte und �konomische Auswahl von L�sungswegen erm�glichen,
ist die deutlich niedrigere Anzahl irrelevanter Argumente, die von ihnen im Vergleich zu
den Studierenden w�hrend der Beweisprozesse ge�ußert wurden.

Mathematisch-strategisches Wissen, das derart �konomische Entscheidungen zwi-
schen verschiedenen m�glichen L�sungswegen erlaubt, ist dadurch charakterisiert, dass
es zwar stark bereichsspezifisch ist, jedoch nicht unbedingt so detailliert sein muss, wie
das in 5.2 beschriebene Basiswissen. Es wird zur Planung einer relativ groben Argumen-
tationskette ben�tigt. F�r die konkrete Ausformulierung einer Argumentation oder ei-
nes Beweises sind dann pr�zisere Kenntnisse von inhaltlichen Fakten notwendig. Genau
die F�higkeit, Beziehungen zwischen einzelnen Konzepten und Problemsituationen her-
zustellen ohne alle Einzelinformationen aktivieren zu m�ssen, k�nnte allerdings den
Vorteil von �berblickswissen ausmachen.

Zur Frage, wie dieses inhaltlich-strategische Wissen aufgebaut wird und wie es ge-
f�rdert werden kann, �ußert sich Weber (2001) allerdings nur vage. Er stellt heraus, dass
sich dieses Wissen vermutlich allenfalls bei wenigen und �ußerst begabten Studierenden
von selbst ausbildet. Wie allerdings eine Unterst�tzung beim Erwerb dieses Wissens
aussehen kann, das ist traditionell eine der zentralen Fragen der Fachdidaktik.

5.4 Probleml�sestrategien

In jeglicher Probleml�sesituation und damit auch bei der Suche nach mathematischen
Argumentationen zur Kl�rung einer Hypothese, ist inhaltliches Wissen zwar sicher not-
wendig, hilfreich ist es aber nur, wenn es im Rahmen der Probleml�sung auch aktiviert
werden kann. Dass dies nicht immer geschieht, ist aus empirischen Studien hinreichend
bekannt und im Grunde charakteristisch f�r Problemsituationen. Diese zeichnen sich
nicht nur dadurch aus, dass L�sungsschritte unbekannt sind, sondern auch dadurch,
dass die Generierung dieser Schritte ein gewisses Maß an Schwierigkeit aufweist (D�r-
ner, 1979). Stockt der Probleml�seprozess, weil keine sinnvollen Wissenskomponenten
identifiziert werden k�nnen, so m�ssen Strategien zur Umorganisation des Problems
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angewendet werden. Im optimalen Fall kann mit einer entsprechend ver�nderten Sicht-
weise des Problems ein weiterer L�sungsschritt vorgenommen werden.

Obwohl Strategien verschiedener Art traditionell eine zentrale Rolle in der Problem-
l�seforschung einnehmen (z. B. Polya, 1945) ist eine klare Abgrenzung zwischen
Probleml�sestrategien und inhaltsbezogenem Wissen bis heute schwierig. Dies liegt vor
allem daran, dass Strategien zum L�sen mathematischer Probleme mehr oder weniger
allgemein anwendbar sein k�nnen. Chinnappan und Lawson (1996) unterscheiden zwi-
schen aufgabenspezifischen Strategien, dom�nenspezifischen Strategien sowie allgemei-
ner anwendbaren Monitoringstrategien und metakognitiven Heuristiken. W�hrend auf-
gabenspezifische Strategien nur eine enge Klasse von Problemen (z. B. das L�sen linea-
rer Gleichungen) betreffen, sind dom�nenspezifische Strategien f�r einen gr�ßeren,
aber dennoch begrenzten Bereich von Problemen anwendbar (z. B. Algebraisierung des
Problems, Suche nach Invarianten). Monitoringstrategien dienen der �berwachung des
eigenen Denkens und Handelns. Dazu geh�ren das Planen des weiteren Vorgehens so-
wie die �nderung eines gefassten L�sungsplans, falls kein Fortschritt erzielt werden
kann. Metakognitive Heuristiken sind sehr allgemein anwendbare Probleml�sestrate-
gien, wie beispielsweise das Zerlegen eines Problems in Teilprobleme oder die Ziel-Mit-
tel-Analyse, bei der zun�chst die f�r das Problem zur Verf�gung stehenden Hilfsmittel
(hier S�tze, alternative Formulierungen, ...) aktiviert werden.

Ein klassisches und immer wieder repliziertes Ergebnis der mathematikbezogenen
Probleml�seforschung (z. B. Schoenfeld, 1989) ist, dass sich Novizen bei der Koordina-
tion ihres Probleml�seprozesses klar von Experten unterscheiden. Experten stellen der
eigentlichen Probleml�sung in der Regel eine mehr oder weniger lange Planungs- und
�berblicksphase voraus. Auch sp�ter reflektieren sie immer wieder den eigenen Fort-
schritt und die gew�hlten Strategien, um Ans�tze und Problemrepr�sentationen gegebe-
nenfalls wechseln zu k�nnen. Bei weniger erfahrenen Personen wurde hingegen beob-
achtet, dass sie sich relativ schnell f�r eine L�sungsstrategie entscheiden und diese �ber
viel l�ngere Zeitr�ume weiterverfolgen, auch wenn die gew�hlte Strategie keinen Fort-
schritt erbringt. Insbesondere sind Strategiewechsel selten zu beobachten. Komplexe
mathematische T�tigkeiten wie das Beweisen verlangen jedoch in der Regel das reflek-
tierte Wechseln von Strategien (siehe z. B. die verschiedenen Phasen des Prozessmodells
von Boero). So zeigte sich in Bezug auf das Beweisen in der Geometrie, dass Sch�lerin-
nen und Sch�ler besonders bei der Generierung einer groben Idee f�r einen Beweis er-
hebliche Probleme hatten, auch wenn ihnen das notwendige Faktenwissen zur Ver-
f�gung stand (Heinze, 2004). Eine Erkl�rung hierf�r ist, dass explorative Phasen, die
der Erkundung des Beweisproblems und der Generierung eben dieser groben Beweis-
idee dienen, bei Novizen meist nicht zu beobachten sind oder nur sehr kurz ausfallen.
Ein Grund daf�r k�nnte sein, dass diese Phasen auch im Unterricht kaum thematisiert
werden (Heinze & Reiss, 2004). Gegenstand ist hier – wie auch in der universit�ren Leh-
re – meist nicht das Vorgehen beim Finden einer Beweisidee bzw. eines Beweises (mit
den dazugeh�rigen Irrwegen), sondern lediglich das Produkt, der fertige Beweis. Bei
den Lernenden kann sich so der Eindruck einstellen, der Beweis sei „vom Himmel gefal-
len“, ohne dass sie M�glichkeiten an die Hand bekommen, solche Ideen selbst zu gene-
rieren.
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Was Novizen also zu fehlen scheint, sind sinnvolle Monitoringstrategien, die eine
Strukturierung des L�sungsprozesses erlauben. Nun ist die Trainierbarkeit sehr all-
gemeiner Probleml�sestrategien ein strittiges Thema. Einige Forscher (z. B. Sweller,
1990) bezweifeln, dass allgemeine Strategien �berhaupt in einer Art und Weise vermit-
telt werden k�nnen, die einen Transfer auf Probleme verschiedener Art in unterschiedli-
chen Inhaltsbereichen erlaubt. Ein Ausweg kann sein, typische Probleml�seprozesse
mit den dazugeh�rigen strategischen �berlegungen und ggf. auch Irrwegen abzubilden
und so m�gliche L�sungsprozesse f�r die Lerner transparent zu machen. Dabei werden
zun�chst dom�nenspezifische Monitoringstrategien (Chinnappan & Lawson, 1996) ver-
mittelt, die dazu bef�higen das eigene Vorgehen an dem typischen Probleml�seprozess
zu orientieren. Dar�ber hinaus sollten f�r die einzelnen Teile des Probleml�seprozesses
relevante, engere Strategien vermittelt werden (z. B. Betrachten mehrerer Beispiele). Die
angesprochenen Monitoringstrategien orientieren sich an einem Prozessmodell der zu
vermittelnden F�higkeit. F�r das Beweisen in der Geometrie wurde beispielsweise das
Prozessmodell von Boero mit Hilfe sogenannter heuristischer L�sungsbeispiele genutzt
und es konnten positive Effekte auf die F�higkeit zur Konstruktion geometrischer Be-
weise festgestellt werden (Reiss & Renkl, 2002; Reiss et al., 2006).

6 Bedeutung der verschiedenen Pr�diktoren

Obwohl ein signifikanter Einfluss der beschriebenen Wissenskomponenten und F�hig-
keiten auf die F�higkeit zur Konstruktion von Beweisen in fast allen F�llen nachgewie-
sen ist, gibt es nur wenig Evidenz zur relativen Bedeutung der Faktoren. Erwartungs-
gem�ß stellte sich in der Untersuchung von Ufer, Heinze und Reiss (2008b) ein sehr gro-
ßer Einfluss von konzeptuellem Wissen in der Geometrie heraus. Eine geringere
Pr�diktionskraft f�r geometrische Beweiskompetenz zeigten dagegen die F�higkeit zur
L�sung einfacher Berechnungsprobleme im selben Inhaltsbereich sowie Probleml�se-
f�higkeiten in einem mathematiknahen, aber nicht direkt mit den geometrischen Inhal-
ten verbundenen Kontext. �hnlich geringe Zusammenh�nge zeigten zwei Untersuchun-
gen (Ufer et al., 2009) f�r das Methodenwissen. Um jedoch die Interaktion der Pr�dik-
toren genauer zu kl�ren, fehlen einerseits korrelative Studien mit genaueren
Erhebungsinstrumenten, die alle Pr�diktoren untersuchen. Andererseits l�sst sich der
Einfluss mit dem Ziel einer optimalen F�rderung fast nur im Rahmen von Trainingsstu-
dien einsch�tzen, die es nur in geringem Umfang gibt.

Generell ist bekannt, dass Experten und Novizen mangelndes (aber nicht g�nzlich
fehlendes) Inhaltswissen durch die Anwendung mehr oder weniger komplexer Problem-
l�sestrategien zu einem gewissen Maße ausgleichen k�nnen und umgekehrt. Entspre-
chend dienen Probleml�sestrategien im Rahmen unbekannter neuer Aufgaben dazu,
konzeptuelles Wissen zu erweitern und in seiner Struktur zu optimieren (z. B. im Sinne
von mathematisch-strategischem Wissen). Auf der anderen Seite unterst�tzt aber gut
strukturiertes Wissen die effektive Anwendung von Probleml�sestrategien (Alexander,
2003), da Probleme ggf. schnell und effektiv in andere, �quivalente Repr�sentationen
�bergef�hrt werden k�nnen.
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Trotz dieser wechselseitigen Beziehungen gibt es sicherlich zumindest in den Berei-
chen von inhaltlichem Basiswissen und Methodenwissen ein Grundwissen, das nicht oh-
ne Weiteres durch strategische Kompetenzen ausgeglichen werden kann. Insbesondere
die Natur mathematischer Beweise sowie die Bedeutung von Gegenbeispielen sind (f�r
den Mathematiker relativ offenkundige) Teile der mathematischen Kultur, die von No-
vizen zun�chst explizit sowie im Rahmen von Beispielen erlernt werden m�ssen. Auch
effektive Probleml�sestrategien bringen offenbar nicht alle Lerner mit, vor allem wenn
es um die kognitive Koordination von L�sungsprozessen geht. Diese lassen sich auch
im Rahmen von traditionellen Lehr- und Lernformen durchaus thematisieren. Wie
letztlich mathematisch-strategisches Wissen erworben wird, ist zun�chst unklar, wenn
man von der Annahme absieht, dass es sich als Erfahrungswissen bei erfolgreichen und
erfolglosen Beweisversuchen aufbaut.

7 Implikationen

Aus den bisher vorliegenden empirischen Ergebnissen lassen sich sicher keine zweifels-
freien Erfolg garantierende Richtlinien f�r die universit�re Lehre im Bereich der Ausbil-
dung von Studierenden des Fachs Mathematik (sei es in Fachstudieng�ngen oder in der
Lehrerausbildung) ableiten. Dennoch geben sie einige Hinweise f�r Akzente im Bereich
der Lehre.

In jedem Fall wird erwartet, dass die Studierenden am Ende ihrer Ausbildung in der
Lage sind, Beweise und mathematische Argumentationen zu bewerten, ggf. anzupassen
und auch selbst zu konstruieren. Dazu geh�rt ein Verst�ndnis f�r die axiomatische
Struktur mathematischen Wissens (Aspekt Beweisform des Methodenwissens) sowie
f�r den erforderlichen Grad an formaler Abfassung von Beweisen und Argumentatio-
nen in verschiedenen Kontexten. Weiterhin sollten die Studierenden in der Lage sein,
nicht nur g�ltige Beweise (d�monstration im Sinne von Balacheff, 1999) zu formulieren,
sondern diese so abzufassen, dass der (kundige) Leser ein breiteres Verst�ndnis f�r die
grundlegende Idee hinter dem Beweis �ber die reine Absicherung der zu beweisenden
Aussage erh�lt (preuve).

Dar�ber hinaus sollten die Studierenden in der Lage sein, auch einfache und schwere
offene Vermutungen zu untersuchen, ggf. zu widerlegen und in Richtung einer beweis-
baren Aussage weiterzuentwickeln oder sie als harte Probleme zu erkennen, deren L�-
sung den gegebenen Rahmen �bersteigt. Letzteres ist vor allem auch f�r zuk�nftige
Lehrkr�fte von Interesse (die sich beim derzeitigen Bedarf �brigens nicht nur in den
Lehramtsstudieng�ngen finden). Gerade im schulischen Kontext sind Lehrkr�fte immer
wieder gefordert, L�sungen, Vermutungen und Vorschl�ge von Sch�lerinnen und Sch�-
lern nicht nur schnell zu evaluieren, sondern diese auch in einer Weise aufzugreifen, die
zu fruchtbaren Lernprozessen f�hren kann. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass
sofort eine korrekte stromlinienf�rmige L�sung pr�sentiert werden kann. Vielmehr soll-
ten die Lehrenden in der Lage sein, die Vermutung in die der Lerngruppe bekannte ma-
thematische Rahmentheorie einzuordnen und Schritte aufzuzeigen, die eine weitere Un-
tersuchung erm�glichen. Dazu geh�rt die Wahl von Repr�sentationen zur Darstellung
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eines Problems genauso wie die Wahl von Strategien der Generierung weiterer Evidenz
zur Untersuchung der Vermutung (z. B. Untersuchung von Extrembeispielen o. �.). All
dies betrifft mathematische Argumentationskompetenz in einem Umfang, der weit �ber
die Konstruktion korrekter Beweise f�r gegebene Aussagen hinausgeht, aber sehr viel
st�rker die eigentlich zentralen Bereiche mathematischen Arbeitens ber�hrt.

Ein Erwerb dieser Kompetenzen setzt nat�rlich die Verf�gbarkeit entsprechender
�bungsfelder voraus. Im universit�ren Kontext sind Tutorien und �bungsgruppen die
traditionellen Kontexte f�r diese Lernprozesse. Die Vermittelbarkeit von Probleml�se-
strategien, die Transfer auch auf andere Inhaltsbereiche erm�glichen, wird von der For-
schung prinzipiell als sehr schwierig dargestellt. Deshalb sind gerade an dieser Stelle In-
terventionen wichtig, wenn man nicht auf das Prinzip des „survival of the fittest“ setzen
m�chte. Inhalt dieser Interventionen k�nnen Prozessmodelle mathematischen Arbei-
tens sein, die die Strukturierung des Probleml�seprozesses erlauben. Diese k�nnen
durchaus explizit thematisiert werden, �hnlich hilfreich kann jedoch eine implizite Ver-
mittlung durch den Dozenten sein, indem dieser nicht nur den fertigen Beweis vorf�hrt,
sondern auch Bemerkungen zu einem typischen (nicht notwendigerweise seinem eige-
nen) Probleml�seprozess beim Beweisen kommuniziert. Dar�ber hinaus d�rften Ver-
anstaltungsformen, die die Begleitung der Lernenden im Probleml�seprozess und kleine
Hilfestellungen erlauben (auch in Richtung von potentiell lehrreichen Irrwegen) ein
wichtiges Element der Ausbildung sein.

Wenn es um die selbst�ndige Abfassung von Beweisen geht, m�ssen die Studieren-
den dar�ber hinaus in der Lage sein einzusch�tzen, ob die von ihnen niedergeschriebene
Argumentation als g�ltig erachtet werden kann oder nicht. Die Kriterien f�r die Akzep-
tanz von Beweisen sind jedoch nur teilweise als explizites Wissen verf�gbar, beispiels-
weise die Aspekte des Methodenwissens (Ufer et al., 2009). Dar�ber hinaus gibt es je-
doch einige eher „weiche“ Kriterien, wie beispielsweise der erforderliche Grad an For-
malisierung der Argumentation. Das zentrale Kriterium, die prinzipielle Formalisier-
barkeit der Argumente, ist hier f�r die Mathematik relativ koh�rent. Welche konkreten
Anforderungen aber z. B. im Rahmen einer zu bewertenden Arbeit oder f�r die Akzep-
tanz in einer bestimmten Zeitschrift gestellt werden, ist meist nicht explizit festgeschrie-
ben, sondern wird eher durch st�ndiges Feedback von Experten erworben. Hier ist ein
individuelles Feedback notwendig, das zwischen dem Inhalt der Argumentation (der
Grundidee, soweit rekonstruierbar) und ihrer Abfassung unterscheidet.

Der Bereich, der sich in bisherigen Studien als st�rkster Pr�diktor f�r Beweiskom-
petenz erwies, ist erwartungsgem�ß mathematisches Basiswissen. Dass es hierbei um
mehr geht als die F�higkeit, Definitionen und S�tze zu reproduzieren ist jedem Dozen-
ten klar. Der Aufbau von gut vernetztem Wissen, das aufgrund vielf�ltiger Verkn�pfun-
gen auch mathematisch-strategisches Wissen beinhaltet, ist ein zentraler Zielbereich der
mathematischen Ausbildung. F�r die universit�re Lehre ist von Interesse, dass dazu
nicht nur die F�higkeit zur korrekten Nutzung der Konzepte in Beweis- und Anwen-
dungssituationen geh�rt, sondern auch die F�higkeit zu „informellem Nachdenken“
�ber diese Konzepte. Dieses informelle Nachdenken basiert wahrscheinlich auch auf
mentalen Modellen (wie stellen Sie sich eine Kugel oder einen affinen Unterraum im Rn

vor?), die ein unvollst�ndiges Abbild des eigentlichen axiomatischen Begriffsumfangs
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darstellen. Damit dienen sie als prinzipiell fehleranf�llige Heuristiken, die zwar durch
formalere �berlegungen gepr�ft werden m�ssen, denen jedoch f�r die Exploration von
Problemen eine zentrale Rolle zukommt. Diese mentalen Modelle bauen sich nicht un-
bedingt bei allen Studierenden von selbst auf. Eine große Hilfe k�nnen beispielsweise
geschickt gew�hlte informelle Skizzen sein, die zur Erkl�rung der eigentlichen Beweis-
idee dienen. Auch hier gilt – wie f�r die Vermittlung von Probleml�sestrategien –, dass
nicht allein der fertige Beweis Teil der Lehre sein sollte, sondern auch die �berlegungen,
die den Weg dorthin weisen.

Zusammenfassend �ffnen die berichteten fachdidaktischen Forschungsergebnisse
den Blick auf drei Bereiche, die f�r die universit�re Ausbildung von Mathematiklehr-
kr�ften und Mathematikern �ber die traditionelle Vermittlung einer „Definition-Satz-
Beweis-Mathematik“ hinaus von Bedeutung sein k�nnen und sollten:

- Die F�rderung von Strategien zur Strukturierung des mathematischen Arbeitspro-
zesses,

- die Vermittlung von Methodenwissen �ber die Natur mathematischer Beweise und
Argumentationen, sowie

- der Aufbau von flexibel nutzbarem Basiswissen, das auch informelle mentale Repr�-
sentation der Konzepte ber�cksichtigt.

Selbstverst�ndlich gibt es dar�ber hinaus weitere Bereiche, die mit der F�higkeit zu re-
flektiertem mathematischen Arbeiten zusammenh�ngen. Zu nennen sind hier motiva-
tionale und affektive Dispositionen der Studierenden, die sicher zu einem nicht uner-
heblichen Anteil von der Gestaltung von Lern-Lehr-Prozessen abh�ngen. Der Art und
Weise wie Studierende das sp�tere Unterrichtsfach in der Ausbildung erleben wird ein
großer Einfluss auf die Unterrichtsgestaltung beigemessen. Unklar ist in welchem Maße
dies durch fachdidaktisches Wissen und fachdidaktische Kompetenzen ausgeglichen
werden kann. Zumindest Altman (1983) sieht dies eher pessimistisch wenn er behauptet:
Teachers teach as they were taught, not as they were taught to teach. Wenn also Curricula
und Standards fordern, dass Lernende nicht nur mathematische Konzepte und Ideen
nach vorgegebenen Schemata anwenden, sondern auch kreativ damit umgehen k�nnen,
muss dies wohl auch f�r die universit�re (Lehramts-)Ausbildung gelten. Gerade Argu-
mentieren, Begr�nden und Beweisen k�nnen hier ein Lernfeld darstellen, das – mit ent-
sprechender Vorbereitung und Anleitung – einen Einblick in zentrale Bereiche mathe-
matischen Arbeitens erm�glicht.
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1 Introduction

Knots are among the simplest geometric objects, nevertheless their study leads to a fas-
cinating theory. Usually we tie knots on ropes. Then, by moving the ends of the rope,
the knot can be untied. For a mathematical theory that can distinguish knots, therefore,
one requires the knot to form a loop, that is, after the knot is tied on the rope, we glue
the two ends of the rope together in order to prevent this simple way of untying. Here is
the formal definition:

Definition A differentiable embedding of the circle

S1 ¼ fðx; yÞ 2R2 j x2 þ y2 ¼ 1g
into the 3-dimensional Euclidean space R3 is called a knot. Two knots K1 and K2 are
said to be isotopic if one can be smoothly deformed into the other. This means that
there is a differentiable family Kt of knots parametrized by t 2 ½1; 2�. An equivalence
class of knots under the relation of isotopy is called a knot type.

Sometimes it is more convenient to think of a knot as sitting inside the 3-sphere S3,
i.e. the one-point compactification R3 [ f1g of R3, and one may also study knots in
arbitrary 3-dimensional manifolds. Also, it is customary simply to say �knot’ instead of
�knot type’ if the meaning is clear from the context.

Knot theory has a long and rich history. The mathematical study of knots dates
back to the nineteenth century when Lord Kelvin proposed a model for atoms based on
knots in the ether, leading his collaborator P. Tait to a systematic study of knots. For
more about the historic aspects, the reader is advised to turn to [2, 7]. For more on knot
theory and further references to the literature we advise the unexperienced reader to
start with [1], while for a more advanced treatment of this beautiful topic we recom-
mend [3, 4, 8, 20].

Our goal in the present article is to describe a recent development in knot theory: the
introduction of knot Floer homology by Ozsváth-Szabó and Rasmussen. We are going
to present this newly invented homology theory by showing its strong connections to a
more classical chapter of the theory, the Alexander polynomial. No previous knowledge
of homology theory will be assumed, as we are going to construct the knot Floer homol-
ogy from first principles. The building blocks of any homology theory are a so-called
chain complex and a differential on it (all this will be defined in Section 4). The attribute
�Floer’, in honor of the mathematician who first described a homology theory of that
type, refers to the fact that the differential is defined by counting certain holomorphic
curves.

Although both the Alexander polynomial and the knot Floer homology rely on so-
phisticated mathematical constructions, they admit nice descriptions through simple
but ingenious combinatorics. In this paper we would like to emphasize this simplicity.
Since we plan to focus exclusively on knot Floer homology, we will leave a number of
fascinating developments of knot theory untouched, e.g. the Jones polynomial or Kho-
vanov homology. Similarly, although many other branches of topology apply results of
knot theory, none of these beautiful applications will be discussed in the present survey.
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2 Invariants of knots

Despite the simplicity of their definition, knots may be quite complicated. A natural
way to present a knot is through a planar projection: we fix a plane in R3 and consider
the image of the knot on the plane under orthogonal projection. For almost all planes
the projection will be injective with finitely many exceptions, where we will have double
points, also called crossings. We always assume that our projection is �generic’ in this
sense. Furthermore, at the crossings we apply the convention that the strand passing un-
der is drawn interrupted. With this convention the projection determines the knot up to
isotopy, i.e. the knot type. An example of such a projection is shown in Figure 1. That
particular projection gives the knot it represents its name: the trefoil. A list of knot pro-
jections with at most 11 crossings can be found in [20], and for at most 8 crossings in [8,
page 5].

Figure 1. A projection of the (left-handed) trefoil.

In fact, knot projections can be used conveniently in the study of knots, since there are
simple moves which transform two projections into each other, provided they are pro-
jections of the same knot type. The exact statement is given by the following theorem.

Theorem 2.1 (Reidemeister’s theorem) Two projections correspond to isotopic
knots if and only if the projections can be connected by isotopies of the diagrams in the
plane and a finite sequence of modifications R1;R2 and R3 shown in Figure 2. These mod-
ifications are called Reidemeister moves.

R2R1 R3

Figure 2. The Reidemeister moves R1;R2 and R3.

There is, unfortunately, no upper bound on the number of necessary moves. If we find a
connecting sequence between two projections, we have verified that the projections cor-
respond to the same knot type. It is less clear how to show that two projections corre-
spond to different knots. An effective method for distinguishing knots is the introduc-
tion of knot invariants. Such invariants can be properties, functions (e.g. polynomials)
or even more abstract algebraic objects, such as groups (as we will see with the example
of knot Floer homology) or algebras. Knot invariants can be conveniently defined from
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projections by showing that the result does not change under the Reidemeister moves of
Figure 2. We start with a simple example: 3-colorability. For the following definition,
notice that exactly three strands meet at each crossing of a knot projection.

Definition A projection of a knot is called 3-colorable if we can color the arcs in
the projection with three colors R, B and G in such a way that an arc has a single color,
every color appears in the projection, and at a crossing either all three or exactly one
color is present.

I leave to the reader the pleasure to check that none of the moves R1;R2;R3 changes
3-colorability of the projection. With Reidemeister’s theorem, this implies the following
statement:

Theorem 2.2 3-colorability is a property of the knot and is independent of the chosen
projection.

Since the projection of the trefoil given by Figure 1 obviously admits a 3-coloring,
while the standard projection of the unknot (a circle in the plane) does not, we con-
clude:

Corollary 2.3 The trefoil knot is different from the unknot. In other words, the trefoil
knot cannot be untied (or unknotted) without cutting and regluing it.

Of course, any knot is either 3-colorable, or it is not. The members within one of
these two classes of knots we cannot, as yet, distinguish. For instance, the 3-colorability
property does not distinguish the left-handed trefoil L of Figure 3 from the right-
handed trefoil R of the same figure.

L R
Figure 3. Left- and right-handed trefoil knots.

Note that, more generally, by reversing the under- and over-crossings, any diagram can
be modified to a projection of another knot, called the mirror of the original knot, and
3-colorability cannot distinguish any knot from its mirror.

Next we define two fundamental concepts of knots: the genus of a knot and the fi-
bered property. In order to define the genus, we need to invoke the following fundamen-
tal result:

Theorem 2.4 (Seifert’s Theorem) Every knot in R3 is the boundary of an orientable
surface.
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By �surface’ we mean an embedded surface, i.e. a surface without self-intersections.
Any such (orientable) surface with boundary equal to a given knot is called a Seifert sur-
face of that knot.

This result seems quite surprising when one first hears it, but the proof is in fact not
very difficult. Color the regions cut out by a given knot projection in chessboard fashion
in black and white (with the unbounded �outer’ region in white, say). Now connect all
black disk-like regions by twisted bands at the crossings. This algorithm produces an
embedded surface whose boundary is the given knot. Unfortunately, this surface will in
general not be orientable, but a slight modification of the algorithm can be used to find
an orientable Seifert surface, see [8, Theorem 2.2]. The number of �holes’ of this orienta-
ble surface is called its genus. The indicated algorithm will usually produce a surface of
very large genus, and there may be surfaces of smaller genus with the same knot as
boundary.

Definition The genus of a knot is the minimum of the genera of its Seifert surfaces:

gðKÞ :¼ minfgðFÞ j F �R3 orientable surface; @F ¼ Kg:
The genus gðKÞ can be viewed as a measure of the complexity of the knot K . For in-

stance, the unknot (and only the unknot) has genus 0, while both trefoils L and R of
Figure 3 are of genus 1. (In general, a knot and its mirror have the same genus.) There
are knots of arbitrarily large genus.

Definition A knot K � S3 is called fibered if its complement S3 n K can be pre-
sented as a family of surfaces, more precisely, if there is a map

�: S3 n K ! S1

such that for each t 2 S1 the fiber ��1ðtÞ is (the interior) of a Seifert surface of K , which
is homeomorphic to a (non-compact) 2-dimensional surface F . For technical reasons
we require the map to satisfy the local triviality property: for every segment I � S1 (with
I 6¼ S1) the inverse image ��1ðIÞmust be homeomorphic to the product I � F .

Informally, a fibered knot K � S3 is built from �lower-dimensional pieces': the com-
plement can be presented as the quotient of ½0; 1� � F under some map f : F ! F which
glues f0g � F to f1g � F to form S3 n K. This description naturally provides the above
fibration of the complement over S1. Notice that the closure of each fiber ��1ðtÞ is a Sei-
fert surface for K .

For an example, take a look at Figure 4. Here we regard S3 as R3 [ f1g, and you
have to rotate the picture by 180� around the vertical axis (which passes through the
point1) as shown to get R3 [ f1g. The two thickened points give the unknot under
this rotation; each indicated arc between the two points yields a disk. (The two horizon-
tal half-lines starting at the thickened points, together with the point1, also constitute
such an arc.) So here F is an open 2-disk, and the gluing map f is the identity – the com-
plement of the unknot in S3 is an open solid 2-torus.
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Figure 4. The unknot is fibered.

The genus and fiberability are geometric properties of a knot, which turn out to be im-
portant in applications of knot theory in other fields of mathematics, for example, in
the theory of smooth 4-manifolds. It is usually quite hard, however, to determine the
genus of a knot directly from the definition. Applying the described algorithm for find-
ing a Seifert surface we can give an upper bound for gðKÞ from any projection of K, but
in general it is not clear how far this upper bound deviates from the actual value of
gðKÞ. Similarly, it is difficult to decide from a projection whether a knot is fibered or
not, unless the actual fibration is directly visible. As we will see, suitable invariants can
estimate, or even determine the genus and fiberability.

3 The Alexander polynomial

The Alexander polynomial, invented by J. W. Alexander in 1923, served as one of the
few important invariants of knots until the discovery of the Jones polynomial around
1988 (which led to the introduction of a host of other knot invariants). The original defi-
nition of the Alexander polynomial �KðtÞ of a knot K involved a great deal of topology
and algebra; a more combinatorial definition, relying on a projection of the knot, was
found by L. Kauffman. In the sequel we will describe this latter approach.

Suppose that K is a given projection of the knot K. Let CrðKÞ denote the set of
crossings in the projection. Choose a distinguished arc of the projection, which we will
mark with an X, and let DðKÞ denote the set of domains in the plane (i.e. the connected
components of the complement of K) which do not contain the marking X on their
boundary.

Definition A bijection

�: CrðKÞ ! DðKÞ
is called a Kauffman state if it associates with each crossing ci 2 CrðKÞ a domain
�ðciÞ 2 DðKÞ which has ci in its boundary. For a projection K with a chosen marking X
we denote the set of all Kauffman states by Kauff ðKÞ.
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In other words, a Kauffman state is a choice of a quadrant at each crossing, subject
to the requirement that domains with the marking X on their boundary may not be cho-
sen, and each other domain may be chosen exactly once. For example, the usual projec-
tion of the trefoil knot admits three Kauffman states, indicated by the circles, the rec-
tangles and the triangles of Figure 5.

����

��
��
��
��

��

x

Figure 5. The Kauffman states of the standard projection of the trefoil. The arrow indicates an
orientation on the knot.

Given a marked projection K of a knot K , equip it with an orientation (i.e. a direction
of traversal). For a Kauffman state � of this projection, define the half-integer

sð�Þ ¼
X

ci2CrðKÞ

sð�ðciÞÞ

and the integer

dð�Þ ¼
X

ci2CrðKÞ

dð�ðciÞÞ;

where the local coefficient sð�ðciÞÞ and dð�ðciÞÞ for � at a crossing ci 2 CrðVÞ are given
by Figure 6.

−1/2

0

1/2

0
1/2

−1/2

0 0 0 0

0

−1

0

0 0

1

s: d:

Figure 6. Local coefficients s and d at a crossing ci.

With all these preparations in place, we are ready to define the Alexander polynomial of
K as the sum

�KðtÞ ¼
X

�2Kauff ðKÞ

ð�1Þdð�Þtsð�Þ 2 Z½t�
1
2; t

1
2�:

Notice that a priori this Laurent polynomial (possibly involving terms with half-integer
exponents) might depend on the chosen projection. The following theorem, however,
shows that it does not.

JB 111. Band (2009), Heft 4 185

András I. Stipsicz: Knot Invariants: Low Dimensional Topology and Combinatorics



Theorem 3.1 The Alexander polynomial �KðtÞ is an element of Z½t; t�1� and is an in-
variant of the (unoriented) knot K.

The idea of the proof is very similar to the proof of 3-colorability being an invariant:
one has to verify that the quantity �KðtÞ does not change under the Reidemeister moves
R1;R2;R3. For this, one needs to find a convenient correspondence between the Kauff-
man states before and after a Reidemeister move.

As an example, we compute the quantities for the left-handed trefoil knot L of
Figure 5 with the clockwise orientation (as it is indicated on Figure 5):

dðcÞ ¼ 0; sðcÞ ¼ �1; dðrÞ ¼ 2; sðrÞ ¼ 1; dðtÞ ¼ 1; sðtÞ ¼ 0;

where c stands for the Kauffman state denoted by circles on Figure 5, r for the one de-
noted by rectangles and t is the one given by the triangles. The Alexander polynomial of
the knot of Figure 1 is therefore equal to t� 1þ t�1. For the mirror image R of L (with
the orientation shown by Figure 3) we have the same Kauffman states, but the d- and s-
functions are given by ðd; sÞ ¼ ð0; 1Þ; ð�2;�1Þ; ð�1; 0Þ. It is now easy to see that the
Alexander polynomial will be the same for the two trefoils. In fact, the equality of Alex-
ander polynomials holds for any knot and its mirror.

Further examples of knots are shown in Figure 7; these are the so-called twist knots
Tn and pretzel knots Pðp; q; rÞ, respectively. A somewhat lengthy but simple computa-
tion shows that for n and p; q; r odd we have

�TnðtÞ ¼
nþ 1

2
t� nþ nþ 1

2
t�1;

and

�Pðp;q;rÞðtÞ ¼ Dt� 2Dþ 1þDt�1;

where we write p; q; r as p ¼ 2aþ 1; q ¼ 2bþ 1; r ¼ 2cþ 1, and then define D ¼ ab þ
acþ bcþ aþ bþ cþ 1.

n

p q r

P(p,q,r)

Tn

1

−1

=

=

Figure 7. Some examples: twist and pretzel knots. The number in a box denotes the amount of
half-twists (right-handed for positive, and left-handed for negative integers, cf. the right-hand
side of the figure).

After all these preparations we are ready to state a theorem that provides a connection
between the Alexander polynomial �KðtÞ and the geometric properties of the knot K .
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Theorem 3.2 The Alexander polynomial �KðtÞ of a knot K satisfies �KðtÞ ¼
�Kðt�1Þ, and so �KðtÞ can be written in the form

�KðtÞ ¼ a0 þ
Xn

i¼1

aiðti þ t�iÞ;

where n is taken to be the highest power of t appearing in �KðtÞ, i.e. an 6¼ 0. Then

- n � gðKÞ;
- for a fibered knot K we have n ¼ gðKÞ and an ¼ �1.

According to this theorem, the Alexander polynomial provides a lower bound for the
genus of the knot, and an obstruction to fiberedness: if an is not �1 then the knot is not
fibered. For example, the twist knot Tn is not fibered for any odd n greater than 1 (T1 is
the left-handed trefoil knot, which happens to be fibered). The Alexander polynomial in
general, however, does not provide precise information: for example, the pretzel knot
K ¼ Pð�3; 5; 7Þ has �KðtÞ ¼ 1, although it can be shown (by other means) that the knot
is non-trivial, hence has gðKÞ > 0.

In short, the Alexander polynomial is an invariant which is relatively easy to com-
pute and also gives a good insight into the geometry of the knot, although in some cases
it does not provide the precise answer we are looking for. A more �faithful’ invariant will
be provided by knot Floer homology, which we will discuss in the following section.

4 Knot Floer homology

Chain complexes

A standard way of producing invariants in topology is by computing homologies. The
general scheme is the following: for a given object (which might be a topological space,
a pair of topological spaces, a knot, etc.) we make further choices, then define a chain
complex – which might depend on the further choices made – and then take the homol-
ogy of the chain complex, and hope that the dependence on the further choices will dis-
appear in this step. First we recall the concept of chain complexes and homologies, and
then we produce chain complexes for a knot based on one of its projections.

Suppose that Ci (i ¼ 0; . . . ; nþ 1) are given finite-dimensional vector spaces and
@i: Ci ! Ci�1 are linear maps. Suppose further that dim C0 ¼ dim Cnþ1 ¼ 0.

Definition The pair ðCi; @iÞnþ1
i¼0 is a chain complex if @i � @iþ1 ¼ 0 (that is,

im @iþ1 � ker @i) for all i ¼ 0; . . . ; n. The factor Hi ¼ ker @i=im@iþ1 is called the ith

homology group of the chain complex.

It is easy to see that
X

i

ð�1Þi dim Ci ¼
X

i

ð�1Þi dim Hi:
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Indeed, for a chain complex of the form 0! C1!
f

C2 ! 0 this statement reduces to

dim H2 � dim H1 ¼ dim C2 � dim imf � dim ker f ¼ dim C2 � dim C1;

where the last step follows from the homomorphism theorem in basic linear algebra.
The general case is just the appropriate repetition of that argument.

Now we are in the position to define a family of chain complexes associated to the
projection of a knot. To this end, suppose that K is a chosen marked projection of a gi-
ven knot K. For d; s 2 Z let CdðK; sÞ denote the Z2-vector space generated by those
Kauffman states of K which satisfy dð�Þ ¼ d and sð�Þ ¼ s. Using these vector spaces we
would like to define a chain complex
�
CdðK ; sÞ; @dðK ; sÞ

�
d

for every fixed s. The linear map @dðK; sÞ, however, will be defined in a rather technical
way. Before we give the definition, notice that by the definition of the Alexander poly-
nomial we have

P
dð�1Þd dim CdðK ; sÞ ¼ as (with as denoting the coefficient of ts in

�KðtÞ ¼ a0 þ
Pn

i¼1 aiðti þ t�iÞ.) Therefore, for any boundary map we will have
X

d

ð�1Þd dim HdðK ; sÞ ¼ as:

Of course, the homology groups will be knot invariants only for suitably chosen bound-
ary maps. The above identity shows that the homology theory will determine the Alex-
ander polynomial �KðtÞ, hence we will get an invariant containing at least as much in-
formation about the knot as �KðtÞ does.

For the definition of @dðK ; sÞ we will need an alternative description of the Kauff-
man states. Think of the projection K as a subset of R3 (rather than a subset of a plane),
and let � be the boundary of a tubular neighborhood of that subset. For the usual pro-
jection of the trefoil knot, for example, this is a surface of genus 4, see Figure 9. Consid-
er the contours of the �inner’ domains (i.e. those intersection circles of the projection
plane with � which bound compact connected pieces in the complement of the projec-
tion), and call them the �-curves of the projection. If the projection has k double points,
then there are k þ 1 such curves. We will choose the same number of �-curves: at a
crossing of the projection, Figures 8(a) and (b) show our choice of a �-curve. In this way
we get k �-curves of the projection. In addition, at the distinguished edge (marked with
X) we add one more �-curve, as instructed by Figure 8(c), resulting in an equal number
of �- and �-curves. For simplicity, let k þ 1 be denoted by g.

In summary, at the end of this procedure we will have a surface � of genus g, to-
gether with g �-curves and g �-curves on �. Let us fix two points w and v on the two
sides of the �-curve near the distinguished edge, as shown by Figure 8(c). By the choice
of the �-curves at the intersections, it is not hard to see the following: if we pass from w
to v in the complement of the �-curves (simply by crossing the �-curve near the distin-
guished edge), while we go from v to w in the complement of the �-curves, we recover
the knot K we started with. So the five-tuple ð�; f�1; . . . ; �gg; f�1; . . . ; �gg; v;wÞ can be
used to encode the knot K.

188 JB 111. Band (2009), Heft 4

�bersichtsartikel Historische Beitr�ge BuchbesprechungenBerichte aus der Forschung



(a) (b)

x
x

x

v

w

(c)

Figure 8. The instructions for the �-curves.

X

Figure 9. The �-curves for the usual projection of the trefoil knot.

Topologically, the product �1 � . . .� �g is a g-dimensional torus, i.e. the product of g
circles, in �� . . .� � ¼: �g; similarly for the �-curves. The order of the curves is a mat-
ter of choice. In order to define an object independent of this choice, regard the tori in
the �symmetric power’ Symgð�Þ ¼ �g=Sg, where we consider unordered g-tuples of
points of �; here Sg denotes the symmetric group on g letters. We obtain two g-dimen-
sional tori T�;T� � Symgð�Þ in the 2g-dimensional space Symgð�Þ.

Remark The symmetric power of a manifold is usually a topological space with
singularities. When we start with a two-dimensional surface (as we did above), the re-
sult will be a smooth manifold. This can be seen by the following local consideration:
Associate with each unordered g-tuple of points in the plane R2 ¼ C the normalized
complex polynomial with these points as zeros; the coefficients of that polynomial
provide coordinates for the g-fold symmetric product of R2.

Lemma 4.1 The Kauffman states of the knot projection are in one-to-one correspon-
dence with the intersection points T� \ T� � Symgð�Þ.

The idea of the proof of this statement is pretty simple: an element of T� \ T� is an
(unordered) g-tuple fx1; . . . ; xgg for which xi 2 �i \ ��ðiÞ for some permutation � 2 Sg.
We do not have a choice for the coordinate on the �-circle near the distinguished edge
(since it intersects a single �-curve in a single point), and on all other �-circles the choice
of the �-intersection specifies a quadrant, and therefore a Kauffman state.

JB 111. Band (2009), Heft 4 189

András I. Stipsicz: Knot Invariants: Low Dimensional Topology and Combinatorics



Now we are ready to define the differential

@d ¼ @dðK ; sÞ: CdðK; sÞ ! Cd�1ðK ; sÞ;
where CdðK; sÞ is generated by the corresponding Kauffman states. Since the vector
space CdðK; sÞ is generated by certain intersection points of T� and T�, and we want to
define a linear map, we only need to describe the coefficients nxy in the expansion

@dx ¼
X

y

nxyy;

where x is a generator of CdðK; sÞ, and y runs over the generators in the vector space
Cd�1ðK ; sÞ. To achieve this description, we appeal to Lemma 4.1 and think of x and y as
points in T� \ T�. Let D ¼ fz 2 C j zz � 1g denote the unit disk in the complex plane.
With these notations in place, nxy will denote the (mod 2) number of (almost) holo-
morphic maps u: D! Symgð�Þ for which

- uðfz j zz ¼ 1; ReðzÞ < 0gÞ � T�,
- uðfz j zz ¼ 1; ReðzÞ > 0gÞ � T�,
- uðiÞ ¼ x, uð�iÞ ¼ y,
- with Vp :¼ fpg � Symg�1ð�Þ we have uðDÞ \ Vv ¼ ; and uðDÞ \ Vw ¼ ;.

Notice that in order to talk about complex differentiability, we need to fix an almost
complex structure on Symgð�Þ. This is always possible, and at the end of the procedure
we will need to verify that the resulting homology theory does not depend on this
further choice (although the resulting chain complex might). By linear extension of
@dðK; sÞ from the basis to all of CdðK ; sÞ, we get the desired linear transformation.

Theorem 4.2 (Ozsváth-Szabó) The map @d ¼ @dðK ; sÞ satisfies @d � @dþ1 ¼ 0,
therefore for each fixed s we have a chain complex ðCdðK ; sÞ; @dðK ; sÞÞ. The homology
groups fHdðK ; sÞgd of this chain complex provide an invariant of the knot K � S3, i.e.
the homologies are independent of the chosen projection of K and the chosen almost com-
plex structure on Symgð�Þ.

The resulting homology groups fHdðK; sÞgd are called the knot Floer homology
groups of the knot K . The next important result regarding these homology groups fol-
lows from results of Ozsváth-Szabó, Juhász and Ni.

Theorem 4.3 Suppose that K is a knot with Alexander polynomial �KðtÞ ¼
a0 þ

Pn
i¼1 aiðti þ t�iÞ. Then:

-

P
dð�1Þd dim HdðK; sÞ ¼ as, and the group HdðK; sÞ is isomorphic to Hd�2sðK;�sÞ;

- gðKÞ ¼ maxfs j HdðK ; sÞ 6¼ 0 for some dg;
- the knot K is fibered if and only if

P
d HdðK; gðKÞÞ ¼ Z2, that is, for some d the group

HdðK ; gðKÞÞ is isomorphic to Z2 and, with the fixed s ¼ gðKÞ, it vanishes for all other
d’s.

In short, the knot Floer homology groups compute the genus of the knot and pro-
vide a way to determine whether the knot is fibered or not. For the standard three-cross-
ing projections of the two trefoil knots L and R the computation becomes particularly
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simple, since from the gradings of the Kauffman states we conclude that all differentials
vanish: for any fixed s there is a single d with non-trivial CdðK ; sÞ. Therefore we get that

H0ðL;�1Þ ¼ H1ðL; 0Þ ¼ H2ðL; 1Þ ¼ Z2

H�2ðR;�1Þ ¼ H�1ðR; 0Þ ¼ H0ðR; 1Þ ¼ Z2;

and all other homology groups are trivial. Observe that with the aid of the knot Floer
homology groups we can at last distinguish the two trefoil knots from each other.

The proofs of Theorems 4.2 and 4.3 above require deep complex (and almost com-
plex) geometry, resting on fundamental results of Gromov [6] and Floer [5]. We are not
planning to go into any details of those arguments here.

The situation at the moment is that we have an invariant (the Alexander polyno-
mial) which is easy to compute and gives – sometimes non-sharp – bounds, and we have
another, more involved concept (knot Floer homology) providing an invariant which
gives exact answers. Since the determination of the number of holomorphic maps
(needed for computing the coefficients nxy in the boundary operator) is typically a very
difficult problem, at first glance knot Floer homology does not seem to be a computable
invariant. This status has changed recently:

Theorem 4.4 The homology groups HdðK ; sÞ can be computed by purely combinator-
ial means.

In [11] knot Floer homology has been extended to singular knots (knots in R3 with
transverse self-intersections), and in [18] a combinatorial computation scheme for
HdðK ; sÞ for any knot K and integers d; s has been found. Along a different path, Mano-
lescu-Ozsváth-Sarkar [9] applied the formulation of grid diagrams and found a particu-
larly simple combinatorial way to compute knot Floer homology. In the following we
will give a short introduction to this latter approach.

Grid diagrams

Suppose that we have an n� n grid where in each column and in each row exactly one
O and one X has been placed (in different squares). By connecting the O’s and the X ’s
in the columns first, and then in the rows (with the convention that the horizontal seg-
ment passes under the vertical one), after slightly rounding the corners we get the pro-
jection of a link, i.e. a multicomponent knot.

Conversely, it is easy to see that any projection of a knot (or even a link) can be mod-
ified to have only horizontal and vertical segments and such that the vertical is always
over the horizontal. (See Figure 10, which shows this modification, together with an ex-
ample of the left-handed trefoil L in grid position.) Such a diagram, in turn, can be de-
picted by an n� n grid for some n as above. Suppose therefore that the knot in question
is given by a grid diagram.
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X

X

X

X

X

O

O

O

O

O

Figure 10. Knots and grid positions.

The idea of the definition of a chain complex is then a simple adaptation of our previous
reasonings. Regard the square of the grid as the presentation of the torus T (with the
identification of the bottom and the top, as well as the rightmost and the leftmost
edges), and regard the horizontal lines as �-curves, and the vertical ones as �-curves.
Notice that on the torus these lines become circles. With this convention, an element of
T� \ T� � SymnðTÞ corresponds to a permutation of f1; . . . ; ng by assigning to i the in-
dex of the �-curve containing xi 2 �i. The definition of the d- and s-gradings is slightly
more complicated, but still combinatorial (and we will omit the presentation of these de-
finitions). The linear map @dðK; sÞ in this setting can be defined as follows. Pick two gen-
erators x and y, and determine the coefficient nxy using the following recipe:

- Declare nxy ¼ 0 if the two permutations corresponding to x and y do not differ by a
transposition.

- If the difference of x and y is a transposition, then the differing coordinates deter-
mine four rectangles in the grid. The orientation of the torus provides orientations
on these rectangles, which in turn orient their sides. For two rectangles this orienta-
tion convention directs the two �-edges from the x-coordinates to the y-coordinates,
while for the other two rectangles the �-edges point from y to x. We say that the for-
mer two rectangles go from x to y, while the latter two from y to x. Now define nxy as
the mod 2 number of empty rectangles from x to y, i.e. the number of those rectan-
gles which go from x to y, contain no O, no X and no further coordinates of x (and
y, since those further coordinates are all equal).

As before, the linear extension of @d from the basis provides the desired linear map of
the chain complex. Using fairly simple complex analysis (relying on the Riemann map-
ping theorem), the resulting chain complex can be identified with the result of an appro-
priate modification of the holomorphic theory, leading us to the following theorem.

Theorem 4.5 (Manolescu-Ozsváth-Sarkar, [9]) The homology of the resulting chain
complex of the above combinatorial theory is isomorphic to the vector space

HdðK ; sÞ 	 ðZ2 
 Z2Þ	ðn�1Þ
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we get from the (almost) holomorphic considerations. Consequently, combinatorial com-
putations can be used to determine the knot Floer homology of the knot K.

At this stage, the holomorphic theory is still needed to show that the resulting
groups are invariants (i.e. independent of the chosen grid diagram). Soon after the ap-
pearance of [9] it was shown by purely combinatorial means that the resulting groups
are independent of the choice of the grid presentation of the knot [10]. The authors of
[10] used a Reidemeister-type theory for grid diagrams developed by P. Cromwell [4].
According to the result of [10] we therefore have an entirely combinatorial theory for
knot Floer homology in R3.

In conclusion, by considering knot Floer homologies instead of Alexander polyno-
mials, we got knot invariants which can precisely determine interesting geometric prop-
erties of knots, and the computability of the invariant did not get significantly more
complicated (at least from the theoretical point of view), since the seemingly necessary
holomorphic considerations can be avoided by the application of grid diagrams. An in-
teresting question might be raised regarding the complexity of the computations
needed; these studies are yet to be carried out. In any case, the theory of knot Floer
homologies provides a nice bridge between combinatorics and the geometry of knots.

5 Further results

In this final section we mention a few further possible generalizations, modifications
and variations of the theory.

- Instead of Z2-coefficients one can use Z-coefficients. This requires to fix orientation
conventions (which has been worked out by Manolescu-Ozsváth-Szabó-Thurston
[10]), and leads to a potentially richer theory.

- Instead of considering knots in R3 or in S3, we can take embedded images of S1 in
arbitrary (closed) 3-manifolds. The holomorphic theory has been worked out inde-
pendently by Ozsváth-Szabó [15, 17] and Rasmussen [19]. When considering the un-
knot, i.e. the bounding circle of an embedded disk, in a given 3-manifold, we get in-
variants of 3-manifolds, the Ozsváth-Szabó homology groups, appearing first in [13,
14]. In 2006 Sarkar and Wang [21] showed that these extended invariants can be
computed combinatorially. Recently Ozsváth-Stipsicz-Szabó [12] showed that the
entire theory admits a purely combinatorial definition.

- Instead of Z2-vector spaces or Z-modules, we can consider modules over the poly-
nomial ring Z2½U � or over Z½U �. Using this more general theory (from which the old
theory can be computed by setting U ¼ 0), invariants of 4-dimensional manifolds
can be defined, see [16]. These invariants seem to carry the same amount of differen-
tial topological information as the famous Seiberg-Witten invariants. These more
refined 3-manifold invariants and the 4-dimensional invariants cannot, as yet, be
computed combinatorially.
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- The invariants can be used very effectively in studying contact 3-manifolds and Le-
gendrian knots in contact 3-manifolds.

Acknowledgement: The author would like to thank Hansj�rg Geiges for numerous sug-
gestions, which improved the presentation of the paper siginficantly.
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Am 19. Februar 2009 ist Edmund Hlawka in Wien verstorben. Er war einer der bedeu-
tendsten und einflussreichsten Mathematiker �sterreichs durch sein mathematisches
Werk und durch die große Zahl seiner prominenten Sch�ler.

On February 19, 2009 Edmund Hlawka passed away. He was one of the most eminent
mathematicians of Austria because of his mathematical work and because of his many
important students, who are distributed all over the world.

� Das Foto von Herrn Hlawka stammt aus dem Bildarchiv des Mathematischen Forschungsinsti-
tuts Oberwolfach und wurde uns freundlicherweise f�r diesen Beitrag zur Verf�gung gestellt.
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Anfang dieses Jahres, am 19. Februar 2009, ist Edmund Hlawka in seiner Wohnung in
Wien verstorben. Damit ist eine Epoche zu Ende gegangen, denn Hlawka war einer der
gr�ßten Mathematiker �sterreichs im 20. Jahrhundert. Setzt man Kurt G�del, der seine
große Zeit in den 30er Jahren hatte, in die erste H�lfte, so kann man Edmund Hlawka
ohne �bertreibung als �sterreichs bedeutendsten und durch seine Sch�ler auch erfolg-
reichsten Mathematiker der zweiten H�lfte des 20. Jahrhunderts bezeichnen.

Jugend und Studium

Edmund Hlawka wurde am 05.11.1916 in Bruck an der Mur geboren, als Sohn eines
Ingenieurs, der dort w�hrend des ersten Weltkriegs besch�ftigt war. Nach dem Krieg
zog die Familie zur�ck nach Wien, wo Edmund Hlawka im Dritten Bezirk aufwuchs
und zur Schule ging. Es war derselbe Bezirk, in dem auch die großen Physiker Ludwig
Boltzmann und Erwin Schr�dinger gelebt hatten, wie Hlawka sp�ter gerne erz�hlte.
Nach der Matura (Abitur) studierte Hlawka von 1934 bis 1938 an der Universit�t Wien
Mathematik und Physik. Seine Lehrer waren u. a. der Analytiker Wilhelm Wirtinger,
der Topologe Karl Menger, der Differentialgeometer Karl Mayrhofer sowie Kurt G�-
del, der damals schon weltber�hmt war. Hlawka hat in seinen lesenswerten „Erinnerun-
gen an Kurt G�del“ eindrucksvoll und unterhaltsam beschrieben, wie er G�del in der
Bibliothek erlebt hat und wie schwer ihm G�dels Vorlesung 1935, also am Anfang sei-
nes Studiums, gefallen ist. Weitere Lehrer Hlawkas waren die Zahlentheoretiker Niko-
laus Hofreiter und Philipp Furtw�ngler, bei denen Hlawka 1938 seine Dissertation mit
dem Thema „�ber die Approximation von zwei komplexen inhomogenen Linearfor-
men“ schrieb. Auch seine fr�hen Publikationen behandelten unter dem Einfluss Furt-
w�nglers Diophantische Approximationen. Philipp Furtw�ngler, ein Cousin des be-
r�hmten Dirigenten Wilhelm Furtw�ngler, war in Elze bei Hannover geboren, hatte in
G�ttingen studiert und bei Felix Klein promoviert. So reicht eine der Wurzeln Hlawkas
nach G�ttingen. Aber es gibt noch zwei weitere Verbindungen Hlawkas mit G�ttingen,
und die sind mit den Namen der zwei großen Hermanns aus G�ttingen verbunden, mit
Hermann Minkowski und Hermann Weyl. Wir beginnen mit Minkowski.

Geometrie der Zahlen

Im Jahr 1891 schuf Hermann Minkowski die Geometrie der Zahlen, um schwierige
zahlentheoretische S�tze k�rzer und verst�ndlicher mit eleganten geometrischen (ins-
besondere konvex-geometrischen) Methoden zu beweisen. Ausgangspunkt war die
Theorie der quadratischen Formen und S�tze von Hermite, Dirichlet, Jacobi und ande-
ren. Entscheidend f�r die Theorie ist das Wechselspiel von Gittern und konvexen K�r-
pern (bzw. Sternk�rpern). Minkowskis fundamentaler Satz lautet:

Im euklidischen Raum Ed ; d � 2, sei ein Gitter L mit Determinante det L gegeben
und ein zum Nullpunkt symmetrischer konvexer K�rper K mit Volumen gr�ßer oder
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gleich 2d det L. Dann enth�lt der konvexe K�rper mindestens einen vom Ursprung ver-
schiedenen Gitterpunkt.

Dieser einfach zu beweisende Satz hat viele Anwendungen: Der konvexe K�rper
entspricht den zahlentheoretischen Restriktionen, der vom Ursprung verschiedene Git-
terpunkt einer nichttrivialen L�sung des Problems. Minkowski selbst hat diesen Satz
noch gewaltig versch�rft (2. Hauptsatz) und nur beil�ufig sei erw�hnt, dass Methoden
dieser Art heute eine Rolle in diskreter Optimierung und diskreter Geometrie spielen.
Das Gegenst�ck zum Fundamentalsatz der Geometrie der Zahlen ist der ber�hmte Satz
von Minkowski-Hlawka. In seiner elementaren Form lautet er:

Gegeben sei ein K�rper K mit Volumen < 1. Dann gibt es ein Gitter mit Determi-
nante 1, das h�chstens den Ursprung mit K gemeinsam hat.

Minkowski gibt den Beweis dieses Satzes nur f�r die Kugel an, vermutete aber, dass
er allgemein gilt. Hlawka konnte ihn 1943/44 allgemein beweisen (sogar f�r Jordan-
messbare Mengen). Der Beweis machte ihn sofort bekannt in der Welt der Mathemati-
ker. Er hob Hlawka in die Liga der großen Minkowski-Nachfolger wie Blichfeldt, Sie-
gel, Davenport, Rogers und Mahler.

In der genannten schlichten Form sieht man dem Satz von Minkowski-Hlawka seine
Bedeutung nicht an. Angewandt auf zentralsymmetrische konvexe K�rper liefert er
aber eine untere Schranke 2�d f�r die Gitterpackungsdichte zentralsymmetrischer kon-
vexer K�rper, insbesondere der Kugel. Wegen der zentralen Bedeutung dieses Problems
f�r Zahlentheorie, diskrete Geometrie und Codierungstheorie hat man von Anfang an
versucht, Hlawkas Beweis und Ergebnis zu verbessern. Andere Beweise stammen von
Siegel, A. Weil, Mahler, Davenport, Cassels und vor allem von Rogers. Damit einher
gingen Versch�rfungsversuche prominenter Autoren. Die besten sind von W. M.
Schmidt, dem bekannten Hlawka-Sch�ler und von K. Ball. Obwohl diese Beweise sehr
scharfsinnig und elegant sind, verbessern sie die Minkowski-Hlawka-Schranke nur mar-
ginal um einen linearen Faktor d. Dagegen ist die obere Schranke f�r gitterf�rmige Ku-
gelpackungen von Blichfeldt und sp�ter von Rogers, die bei

ffiffiffi
2
p �d

lag, in den 70er Jah-
ren von den russischen Mathematikern Sidelnikov, Kabatjanski und Levenstein signifi-
kant verbessert worden. Wegen des exponentiellen Charakters beider Schranken ist die
L�cke dazwischen immer noch riesig, und eine L�sung des Problems wohl noch in wei-
ter Ferne. Erschwert wird die Suche nach konkreten dichtesten Kugelpackungen noch
dadurch, dass die Beweise des Satzes von Minkowski-Hlawka alle nicht konstruktiv
sind, sondern auf Mittelwertbildungen beruhen.

Gleichverteilung

Im Jahr 1916, im Geburtsjahr Hlawkas, begr�ndete Hermann Weyl die Gleich-
verteilungstheorie, ein Teilgebiet der analytischen Zahlentheorie. Das urspr�ngliche
und elementarste Problem ist einfach zu formulieren: Zu einer Irrationalzahl � und der
Folge ihrer ganzzahligen Vielfachen k� betrachte man deren Reste mod 1, also die
nichtganzen Anteile. Wie sind sie verteilt?
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Weyl und andere haben das Problem durch einen simplen Kunstgriff noch durch-
sichtiger gemacht: Man wickelt die Zahlengerade auf einen Kreis mit Umfang 1 auf.
Wie sind die Glieder der Folge auf dem Kreis verteilt? Nach Kronecker liegen sie auf
dem Kreis dicht, d. h. jeder Kreispunkt ist H�ufungspunkt. Aber es gilt noch viel mehr:
Die Punkte sind dort gleichverteilt, d. h. je zwei B�gen gleicher L�nge auf dem Kreis
enthalten asymptotisch gleich viele Punkte der Folge.

Weyl bewies das mit ebenso eleganten wie (heute) einfachen Mitteln der Analysis,
Mittelwerte, Riemann-integrierbare Funktionen. Hlawka war begeistert von dem Pro-
blem und von Weyls L�sungsansatz. Er hat die Thematik in alle Richtungen verall-
gemeinert, z. B. auf andere zahlentheoretische Folgen; und er hat vor allem die Anwen-
dungen auf diverse andere Gebiete behandelt. Wir lassen dazu Edmund Hlawka selbst
zu Wort kommen (Beitr�ge zur Theorie der Gleichverteilung, 1988):

„Man kann die Frage stellen, welchen Zweck die Theorie hat. Sie gestattet wichtige Anwen-
dungen nicht nur in der Zahlentheorie, sondern auch in der Numerik und vor allem bei der Berech-
nung hochdimensionaler Integrale, bei der Pseudo-Monte-Carlo-Methode sowie Anwendungen in
Physik und Technik (Kubaturformeln, Interpolation, Integral- und Differentialgleichungen,
Wahrscheinlichkeitsrechnung, Pythagor�ische Tripel, Kinetische Gastheorie, Relativit�tstheorie,
Entropie, um nur einige Beispiele zu erw�hnen).“

So weit Hlawka, und man sp�rt seine Begeisterung f�r die Thematik. Kein Wunder,
dass Edmund Hlawka auf diesem Gebiet besonders viele Sch�ler gehabt hat. Gleichver-
teilung ist neben der Geometrie der Zahlen Hlawkas zweites großes Arbeitsgebiet gewe-
sen. Nat�rlich gab es noch weitere Themen, die er bearbeitet hat, aber diese d�rfen wir
�berspringen, um uns dem (Hochschul-)Lehrer Edmund Hlawka zuzuwenden.

Der Lehrer

Edmund Hlawka war ein �beraus erfolgreicher Hochschullehrer. Im Laufe seiner
langj�hrigen Lehrt�tigkeit an der Universit�t Wien (bis 1981) und an der TU Wien
(1981– 87) haben Generationen von Mathematikern, Physikern, Chemikern, Ingenieu-
ren und Schullehrern seine Vorlesungen geh�rt. Etwa 800 Schullehrer haben bei ihm die
Lehramtspr�fung in Mathematik abgelegt und durch ihren Unterricht die Mathematik
in �sterreich in den letzten 50 Jahren gepr�gt. Und eine vergleichbare Zahl an Ingenieu-
ren, Naturwissenschaftlern und Mathematikern haben ihre Examina in Mathematik bei
ihm abgelegt. Am erstaunlichsten aber ist die Zahl von �ber 130 Mathematikern, die
Edmund Hlawka als ersten oder zweiten Berichter ihrer Dissertation als Doktorvater
hatten. Diese beachtliche Anzahl bekommt ihren Glanz aber erst dadurch, dass sich da-
runter eine große Zahl renommierter Forscher befindet, die inzwischen auf der ganzen
Welt verteilt sind.

An erster Stelle zu nennen ist hier Wolfgang Schmidt, der fr�h verstorbene Walter
Philipp, dann Peter Gruber, Harald Niederreiter, Hermann Maurer und Robert Tichy.
Die Liste der Sch�ler beginnt 1947 mit Karl Prachar, 1948 Walter Kn�del, dann 1950
Wilfried N�bauer und 1951 Johann Pfanzagl. Schon die Liste dieser ersten vier renom-
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mierten Namen zeigt die Vielfalt der mathematischen Interessen Hlawkas. In der langen
Liste seiner Sch�ler, die von A bis Z, von Martin Aigner bis Peter Zinterhof und Chuan-
ming Zong reicht, sollen noch einige wichtige Namen genannt werden (in alphabeti-
scher Folge):

Johann Cigler, Dietmar Dorninger, Peter Flor, Peter Gerl, Wilfried Hazod, Gilbert
Helmberg, Wilfried Imrich, Werner Kuich, Ludwig Reich, Hans-Christian Reichel,
Gert Sabidussi, Klaus Schmidt, Fritz Schweiger, Johann Schoissengeier und Rudolf
Taschner. Alle Namen aufzulisten, verbietet sich hier, und es ist sicher, dass einige wich-
tige Namen ausgelassen worden sind.

Was ist das Geheimnis von Edmund Hlawkas großem Erfolg als Lehrer? An erster
Stelle ist es sicher der erfolgreiche und vielseitige Forscher, der seine Sch�ler inspiriert
hat, und nat�rlich hat auch Hlawkas starke und interessante Pers�nlichkeit, auf die am
Schluss noch eingegangen wird, Einfluss gehabt. Aber es kommt noch ein interessantes
Detail hinzu, auf das wohl zuerst Peter Gruber hingewiesen hat: Hlawkas Arbeiten sind
wie ungeschliffene Diamanten. Junge ambitionierte Mathematiker, die seine Arbeiten
lesen, haben den Eindruck, hier oder dort noch etwas polieren oder verbessern zu k�n-
nen, vielleicht auch mehr. Ein gutes Beispiel f�r einen solchen unpolierten Diamanten
ist Hlawkas Beweis des Satzes von Minkowski-Hlawka. Verglichen damit ist der Beweis
von Rogers (mit den Restklassen bez�glich einer großen Primzahl) perfekt und poliert
und k�nnte (im Sinne Erd�s’) aus „dem Buch“ stammen.

Ehrungen

Edmund Hlawka hat in seinem akademischen Leben ungew�hnlich viele und vielf�l-
tige Ehrungen und W�rdigungen erhalten. Er hat 1981 die Ehrendoktorw�rde der Uni-
versit�t Wien erhalten, ebenso den Ehrendoktor der Universit�t Salzburg. Sp�ter ka-
men noch die Ehrendoktorw�rden der Universit�t Graz, der TU Graz und der Univer-
sit�t Erlangen hinzu. Bei der Verleihung des Ehrendoktors in Erlangen 1992, wo der
Verfasser die Ehre und das Vergn�gen hatte, den Festvortrag zu halten, wurde Hlawka
in der Ehrendoktorurkunde der Fakult�t wie folgt gew�rdigt:

„Die Friedrich-Alexander-Universit�t ehrt in Herrn Hlawka einen Mathematiker von seltener
Universalit�t, ungew�hnlicher Ausstrahlung und außergew�hnlicher schulbildender Kraft.“

Dieses Zitat unterstreicht noch einmal die im vorigen Abschnitt erw�hnten Qualit�-
ten Hlawkas als Lehrer.

Edmund Hlawka war Mitglied der �sterreichischen Akademie der Wissenschaften,
ebenso der Leopoldina, der Deutschen Akademie der Wissenschaften. Er war korres-
pondierendes Mitglied der Rheinisch-Westf�lischen und der Bayrischen Akademie der
Wissenschaften sowie der Akademie von Bologna. Er hatte Rufe an die Universit�ten
von Graz und von Freiburg, die er aber nicht annahm; er blieb lieber in Wien. Dagegen
verbrachte er einige k�rzere Aufenthalte am Institute for Advanced Studies in
Princeton, am Caltec in Pasadena und an der Sorbonne. Von den �brigen Ehrungen
sind besonders erw�hnenswert der Erwin-Schr�dinger-Preis der �sterreichischen Aka-
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demie der Wissenschaften, die Gauß-Medaille der Akademie der Wissenschaften der
DDR, der Heinemann-Preis der G�ttinger Akademie der Wissenschaften, die Ehrenme-
daille der Stadt Wien in Gold, das Große Goldene Ehrenzeichen f�r Verdienste um die
Republik �sterreich mit dem Stern, die Exner- und die Prechtl-Medaille, die Ehrenmit-
gliedschaft der �MG und die Goldene Ehrennadel der DMV. Sogar ein Asteroid
(Nr. 107639) ist nach Edmund Hlawka benannt worden. Trotz all dieser Ehrungen ist
Edmund Hlawka zeitlebens ein liebenswerter und bescheidener Mensch geblieben.

Der Mensch

Edmund Hlawka war ein interessanter und unterhaltsamer Gesellschafter, der kei-
neswegs nur an Mathematik, sondern auch an vielen Bereichen von Kultur, Politik und
Leben interessiert war. Der Verfasser hatte Hlawka auf der DMV-Tagung 1967 in
Karlsruhe kennengelernt, ebenso seinen Sch�ler Peter Gruber und ein halbes Jahr sp�-
ter Fritz Schweiger. Seitdem gab es immer wieder Kontakte, gelegentlich auf Tagungen,
vor allem aber in Wien und im gastlichen Haus der Familie Gruber, wo Edmund Hlaw-
ka immer der interessante und geistvolle Mittelpunkt war.

Nat�rlich gab und gibt es �ber eine so prominente Pers�nlichkeit Anekdoten, und
im Falle Hlawka sind dies besonders viele, die es eigentlich verdienten, schriftlich fixiert
zu werden. Einige dieser Anekdoten erz�hlte Hlawka gern selbst, andere nicht so sehr.
Eine davon, die wohl ber�hmteste, die von vielen Seiten verb�rgt ist und die auch ein
wenig �ber Hlawka aussagt, m�chte ich hier wiedergeben. Dazu muss man voranschi-
cken, dass Hlawka seine Vorlesungen weitgehend frei hielt und nur wenige schwierige
Formeln auf kleinen Zettelchen notierte. Da er t�glich mit der Tram (Straßenbahn) zur
Uni fuhr, konnte er sich dort noch etwas vorbereiten und Notizen auf dem Billett (Fahr-
karte) machen. Eines Tages in einer Vorlesung z�ckte er wieder einmal das Billett, stutz-
te, schaute an die Tafel, dann auf das Billett und sagte erstaunt: „Da hat mir doch der
Schaffner die Potenz wegzwackt!“.

Vor etwa 20 Jahren, als Martin Aigner und ich in einer Weinstube in Linz nach ei-
nem oder zwei Gl�schen Wein Edmund Hlawka einmal nach dem Wahrheitsgehalt die-
ser Anekdote fragten, reagierte er mit gut gespielter, aber im Kern voll verst�ndlicher
Entr�stung: „Ich m�chte diese Anekdote nicht mehr kommentieren. Ich will nicht durch
meine Anekdoten �berleben, sondern durch meine Mathematik und meine Sch�ler.“

Edmund Hlawka war seit 1943 mit seiner Frau Rosa, geborene Reiterer, verheiratet.
Sie war Studienr�tin; sie hatten keine Kinder. Und sie nahm ihm die meiste Alltags-
arbeit ab. Als Rosa Hlawka 1991, also 18 Jahre vor ihm, starb, dachte jeder, dass Ed-
mund Hlawka nicht mehr im Alltag zurechtkommen w�rde. Das Gegenteil war jedoch
der Fall; er war eher noch aktiver als in den Jahren zuvor. Nat�rlich hatte er Hilfe, vor
allem durch die Familie seiner Schw�gerin Gerti Schauer, aber auch durch Peter Gruber
und seine Frau Isolde. Die Familien Gruber und Hlawka waren seit den 70er Jahren
sehr gut befreundet. Die Familien Schauer und Gruber k�mmerten sich um den Witwer.
Peter Gruber war in den letzten Jahren Hlawkas engster Kollege, bester Freund und die
Verbindung zur mathematischen Außenwelt.
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Dieser Bericht begann mit der Bemerkung, dass mit dem 19. Februar 2009 eine Epo-
che endete. Das ist nur die halbe Wahrheit: Edmund Hlawka lebt weiter durch den Satz
von Minkowski-Hlawka, durch seine anderen mathematischen Ergebnisse, durch seine
Sch�ler, als große Pers�nlichkeit und vielleicht auch durch die eine oder andere Anek-
dote.
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