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Allgemeine Bemerkungen zu Beweisen

Alle wissenschaftlichen Texte müssen konsistent (widerspruchsfrei) und ko-
härent (zusammenhängend) sein.

Dies gilt insbesondere für Beweise in der Mathematik. Diese dienen allein dazu, die
Wahrheit einer bestimmten Aussage innerhalb der mathematischen Theorie aus den bis-
her bewiesenen Aussagen zu folgern. Die Aussage wird so zu den wahren Aussagen inner-
halb der Theorie hinzugefügt. Deswegen ist hier besonders sorgfältig zu argumentieren
und Konsistenz und Kohärenz sind Voraussetzungen dafür, dass der Text überhaupt als
Beweis in Betracht kommt.

Mathematische Beweise erscheinen als besondere Art des Arguments, da die Fachspra-
che der Mathematik für die ökonomische und übersichtliche Darstellung Symbole,
Terme, Formeln etc. enthält. Im Beweis müssen diese bewusst als Aussagen verstanden
und verwendet werden. Ein Ziel der Übungsaufgaben ist es, dass Sie die spezielle Sprache
des aktuellen Gegenstands verwenden lernen, das heißt, Ihr Ziel ist eine ökonomische
Formulierung!

Bei Lösungsvorschlägen im Internet werden oft nur Beweisideen oder Skizzen präsentiert,
das heißt, eine kohärente Argumentation ist nicht beabsichtigt. (Konsistent sollten diese
schon sein, sonst haben Sie mit Sicherheit eine falsche Lösung.) Wenn in einem langen
Text (wie in einem Buch) viele mathematische Aussagen und ihre Beweise aufeinander
folgen, so werden die vorher bewiesenen Aussagen oft implizit als Prämissen verwendet,
und das ist in diesem Kontext ok, da die Wahrheit ja vorher tatsächlich gezeigt oder
z.B. im Vorwort vorausgesetzt wurde. Allerdings ist dem Leser, der das Buch nicht bis
hierher gelesen hat, nicht klar, wie der zweite Schritt aus dem ersten folgt. Lösen wir einen
solchen Beweis aus seinem Kontext, ist er strenggenommen nicht mehr konsistent, da wir
die Widerspruchsfreiheit der Argumentation nicht sicher stellen, weil wir die Wahrheit
der Argumente nicht begründet haben1.

Wenn Sie sich bei einer Aufgabe in Quellen Rat holen, müssen Sie also in der Regel für
Kohärenz und Konsistenz ihrer Aussagen sorgen.

Das bedeutet unter anderem:

Kohärenz

• Behauptungen dürfen nicht unverbunden nebeneinander stehen. Verwenden
Sie die Junktoren oder Adverbien wie daher, darum, dementsprechend, dem-
gemäß, demnach, demzufolge, deshalb, deswegen etc. Letzteres wird von Ma-
thematikern oft bevorzugt, da der Beweis dann besser lesbar ist.

• Wir nehmen die Vorlesung und ev. vorangegangene Übungsaufgaben als Grund-
lage. Falls Sie andere Symbole verwenden, sind diese immer zu definieren,
damit ihr Text kohärent sein kann.

• Sie erlernen einen Begriffsschatz, verwenden Sie ihn. Umschreibungen von
Sachverhalten, die Sie mit den bisherigen Mitteln mathematisch sauber be-
nennen können, sind nicht gut.

• Die äußere Form spiegelt Ihre Gedankenführung wieder.

• Keine Wiederholungen (Es sei denn unbedingt nötig, dann kenntlich machen).

• Argumente, die für den Beweis irrelevant sind, weglassen. Insbesondere keine
Schmierblätter oder verschiedene Lösungsansätze.

• Zum Beweisende: Fazit aus Ihren Argumenten aufschreiben (mindestens „...
Daraus folgt die Behauptung.“) und Beweisendesymbol (�, q.e.d., w.z.b.w.)
setzen.

1Das Argument „Es muss stimmen, weil der Autor ein angesehener Mathematiker ist“ ist ein sogenann-
ten Scheinargument, nämlich Argumentum ad verecundiam. Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/
Typen_von_Argumenten
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Konsistenz

• Verwenden Sie die erlernten Argumentationsstrategien aus der Vorlesung und
stellen Sie eine logische Argumentation sicher.

• Prämissen, d.h. Voraussetzungen, sind offen zu legen.

• Bei jedem Schritt ist zu begründen, wie er aus dem Vorherigen folgt.

• Ein Argument, dessen Schlussfolgerung nicht aus den Prämissen folgt, ist in-
konsistent.

• Falls Sie eine einzige falsche Aussage im Beweis als wahr annehmen (z.B. wenn
Sie sie unbegründet stehen lassen und sie ist zufällig falsch), so ist ihr Beweis
nicht mehr widerspruchsfrei, also insbesondere kein Beweis mehr.

• Alle Aussagen aus Sätzen, welche in der Vorlesung (bis dato!) bewiesen wur-
den, sowie in früheren Übungsaufgaben zu beweisen waren, können als Prä-
missen / Begründungen verwendet werden, und sie erleichtern in dem Moment
die Argumentation oft entscheidend. Die Verwendung ist zu kennzeichnen!

Obacht!

Besprechen wir in der Übung ein Verfahren neu, so ist ein Teil der Argumentation münd-
lich. Ihre Übungssnotizen sind daher in der Regel kein Vorbild für einen ausgearbeiteten
schriftlichen Beweis. Aus diesem Grund werden wir die Übungsaufgaben rückwirkend
besonders sorgfältig analysieren.

Gute Vorbilder für Ihre Beweise sind die Beweise aus der Vorlesung.

Anmerkungen zur Bewertung

Die Bewertung ist im Prinzip ganz einfach: Punktabzug gibt es für Verstöße gegen Kohä-
renz und Konsistenz. Manche Verstöße werden nicht (so schwerwiegend) geahndet, das
kommt aber z.B. auf die Bewertungsvorgabe an, auf die ich keinen Einfluss habe. Sie
können also Glück haben oder auch nicht.

Sie starten gewissermaßen bei Null, und bekommen alle Prämissen bzw. Argumente für
die Beweise in der Vorlesung. Daher wird erwartet, dass Sie alle Prämissen benennen, die
sie verwenden. Insbesondere gibt es Punktabzug, wenn Sie einen Schritt nicht begründen,
der eine entscheidende Rolle in der Beweisführung spielt.

Vorausgesetzt wird, dass Sie die Arithmetik der reellen Zahlen aus der Schule kennen,
und daher werden Rechnungen als Beweisteil anerkannt, auch wenn Sie nicht überall
die Begründung dranschreiben. Hier beachten, dass die Rechnung selbst ein Argument
ist, sie also mit den anderen Argumenten verbunden werden muss, um Kohärenz zu
sichern. Wenn Sie die Nebenrechnungen komplett weglassen, dann fehlt die Begründung
für die Beziehung der Terme (Gleichheit / Ungleichheit, je nachdem.) Das gibt immer
Punktabzug (Konsistenz!).
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