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Es gibt viele Annahmen, die in der Mathematik als logisch korrekt gelten, ohne dass sie bewiesen
werden müssen. Diese werden innerhalb der Wissenschaft ohne Begründung oder einer deduktiven
Ableitung als wahr empfunden. Dazu gehören Axiome, Definitionen oder auch Rechenoperatoren. 
So  ist  es  in  der  Schulmathematik  nicht  ganz  unüblich,  wenn  Voraussetzungen  hingenommen
werden, ohne sie direkt bewiesen zu haben. In der Hochschulmathematik ist das nicht der Fall. Hier
werden die Voraussetzungen bewiesen und das Wissen hierfür erweitert sowie vertieft, damit ein
tieferes Verständnis für ein bestimmtes Thema existiert.
Seit der Primärstufe lernen Schülerinnen und Schüler Inhalte der Mathematik kennen ohne ihren
Hintergrund oder Logik hinter her fragen. Sie verfügen über dieses Wissen auch weitergehend im
höheren Bildungsstand und können auch darauf  zugreifen um das Wissen bei  (bevorstehenden)
Problematiken  anwenden  zu  können,  ohne  dass  ein  Zweifel  über  die  Existenz  dieser
Voraussetzungen entsteht. Je nach Bildungsgrad wird das Wissen über ausgewählte Themen vertieft
um sich mit komplexeren Problemstellungen auseinanderzusetzen zu können. Die SuS verwenden
das gelernte Wissen in der Mathematik intuitiv und ohne zu zögern,  wenn dieser fest im Kopf
verankert ist.
An beiden Schulformen sind die Grundrechenoperatoren implizit wirksam. Sie werden automatisch
bei der Anwendung verwendet. Definitionen und Sätze werden explizit erwähnt und werden je nach
Umfang mal ausführlicher oder kürzer gehalten.

A. A. 

Die Mathematik ist eine Wissenschaft, die aufgrund ihrer Annahmen, Sätze und Folgerungen durch
sich  selbst  existieren  kann.  Allerdings  müssen  für  den  Aufbau  der  Mathematik  und  für  die
Folgerungen Voraussetzungen getroffen werden, die einen Anfang darstellen. In der Mathematik
heißen diese Axiome. 
In der Schulmathematik wird zum Beispiel die Kenntnis der natürlichen Zahlen vorausgesetzt und,
wie auch in der Hochschulmathematik, die Gültigkeit der Addition. In der Schulmathematik wird
die Gültigkeit aller Rechnungen vorausgesetzt, sodass die Schüler alles was sie Rechnen können
auch unbewiesen verwenden können. 
In der Hochschulmathematik gibt es die Axiome, die die Voraussetzungen bilden. Alles was nicht
durch Axiome vorausgesetzt wird, muss bewiesen werden. 

Sarah-Maria Althaus

Unbewiesene Aussagen sind in der Mathematik zum Beispiel Definitionen oder Axiome. Besonders
die Axiome sind unbewiesene Voraussetzungen, die gemacht werden, um ein System definieren zu
können,  wie einen „Körper“ oder  eine „Gruppe“.  Diese  beiden Begriffe  werden durch  Axiome
definiert ohne, dass sie bewiesen werden. Auch Euklid definiert bereits zu Beginn Begriffe, wie
einen „Punkt,  eine „Linie“ oder eine „Fläche“ und sagt  auch,  dass man von einem Punkt  zum
anderen eine Strecke ziehen kann. 



Auch  in  der  Schule  wird  oft  Wissen  in  der  Mathematik  einfach  hingenommen  und  nicht
nachgewiesen,  wie zum Beispiel  die  Thematik,  dass  Stetigkeit  in  der  Schule oft  als  „wenn die
Kurve sich durchzeichnen lässt, ohne absetzen zu müssen“ beschrieben wird.  

Janina Bäumer

Mathematik ist in nahezu allen Fällen aufeinander aufbauend. Das bedeutet, dass eine Grundlage
vorausgesetzt wird, um ein neues Produkt zu erhalten. Beispielsweise ist das Grenzwertkonzept von
Nöten,  um  mit  dem  Differenzenquotienten  eine  Ableitung  einführen  zu  können.
Im  allgemeinen  Fall  ist  die  angenommene  Voraussetzung  durch  eine  Herleitung  gerechtfertigt
beziehungsweise bewiesen. Das muss jedoch nicht immer so sein. Manche Voraussetzungen müssen
unbewiesen angenommen werden, um den nächsten Schritt zu machen. 
Das kommt gerade in der Schulmathematik häufiger vor. Manchmal werden dort mathematische
Sachverhalte als bloße Anwendung deklariert und nur das „Wie“ und nicht das „Warum“ und das
„Woher“ vermittelt, da andere Prioritäten gesetzt werden. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass der
Lehrer nicht die Zeit investieren will und kann, da die Schulmathematik ja  bestenfalls spezifiziert
und oberflächlich ist. Des Weiteren werden Symbole, Hilfsmittel, Operatoren, sowie Rechenarten
und Ausdrücke der mathematischen Formalität, also zum Beispiel Rechenzeichen und der Gleichen
als gegeben angenommen. Dazu kommt DIE schulische Grundlage der Mathematik: Die Zahlen,
welche dem Vernehmen eines Schülers nach, einfach da zu sein scheinen.
Betrachtet  man die Hochschul-Mathematik,  so fällt  auf,  dass jeder beweisbare Aspekt bewiesen
wird. Selbst das in der Schule als trivial angesehene 1 + 1 = 2 wird nachgewiesen, sofern nicht
sogar von einem anderen Körper als Ausgang gesprochen wird und 1 + 1 = 0 nachgewiesen wird.
Der wesentliche Punkt hierbei ist, dass auch für diese Beweise Grundlagen nötig sind, jedoch sind
diese  Grundlagen  sogenannte  Axiome,  welche  unbewiesen  das  Fundament  eines  jeden
mathematischen  Sachverhaltes  bilden.  Diese  Aussagen  werden  als  wahr  angenommen,  um das
Konstrukt  Mathematik  aufbauen  zu  können.  Sie  können  nicht,  müssen  aber  auch  gar  nicht,
bewiesen werden.

Niklas Becher

Auch heute gibt es in der Mathematik noch Aussagen die unbewiesen bleiben. Sie gelten aus der
Erfahrung heraus  als  gültig,  sind widerspruchslos  und sind unabhängig voneinander.  Aus ihnen
werden daraufhin wiederum Folgerungen gezogen, sie dienen dann also zum Beweis von anderen
mathematischen Schlüssen. Diese werden in manchen Vorlesungen bewusst eingeführt, so z.B. in
Analysis  1  die  Anordnungsaxiome  für  die  reellen  Zahlen.  In  vielen  anderen
Einführungsveranstaltungen  werden  diese  allerdings  einfach  voraus  gesetzt.  Auch  in  der
Schulmathematik gibt es unbewiesene Aussagen, die vorausgesetzt werden. Wenn die SuS in die
Sekundarstufe kommen, wird meist davon ausgegangen, dass die SuS das heutige Zahlensystem
beherrschen.  Dieses ist häufig in der Grundschule ohne weitere Begründung eingeführt worden und
wird  im  Sekundarbereich  implizit  vorausgesetzt.  Weitere  Annahmen,  die  häufig  unbewiesen
bleiben, sind die Regeln zur Addition, Subtraktion und Multiplikation. Auch diese werden in ihrer
Grundform in der Grundschule eingeführt, doch zumindest im Sekundarbereich häufig noch explizit
besprochen. An dieser Stelle schließt sich der Bogen zur Hochschulmathematik, da diese Regeln
ganz direkt  aus den Anordnungsaxiomen von Körpern wie den reellen Zahlen und den ganzen
Zahlen resultieren.



Auch Euklid stellt solche Axiome auf, allerdings in Bezug auf die Geometrie. Seine Axiome galten
als gültig. Nur sein fünftes Axiom, das Parallelenaxiom, wurde in Frage gestellt und so wurde im
Laufe  der  Zeit  eine  Geometrie  gefunden,  die  ohne  dieses  Axiom auskommt.  Doch  auch  seine
Axiome sind unabhängig voneinander. Seine Axiome handeln mit Begriffen die er vorher explizit
definiert.  Doch auch diese Definitionen kommen nicht ohne Teilaspekte oder Begriffe  aus,  von
denen Euklid implizit davon ausgegangen ist, dass sie dem Leser bekannt sind.

Annika Birlenbach

Unbewiesene Aussagen werden in der Mathematik als Axiome bezeichnet. Diese sind ohne eine
Begründung  gültig  und  werden  einfach  angenommen.  Das  diese  Axiome  keine  allgemeinen
Anspruch  auf  ,,Wahrheit''  haben  sieht  man  beispielsweise  an  der  euklidischen  bzw,  an  der
Nichteuklidischen Geometrie. Setzt man Axiome anders oder lässt welche raus, so kommt man zu
völlig verschiedenen Ergebnissen.  Bekannte Axiome sind beispielsweise die  Peano-Axiome, die
Körperaxiome oder das archimedische Axiom. In der Schule bleibt einem meist das Wissen über
den axiomatischen Aufbau der Mathematik verborgen, dennoch wird es implizit genutzt, da es sonst
unmöglich wäre Mathematik zu betreiben. Die Einführung von expliziten Axiomen findet erstmals
an der Hochschule statt, da diese unabdingbar für ein richtiges Verständnis der Mathematik sind.

Andreas Borovskiy

In der heutigen Mathematik werden viele Vorraussetzungen getroffen, die nicht bewiesen werden
können.  So  zum  Beispiel  die  Existenz  von  Zahlen  und  die  Grundrechenarten.  Bereits  in  der
Grundschule lernen wir Addition und Subtraktion, die grundlegensten Elemente der Mathematik.
Diese  werden  jedoch  nie  mathematisch  bewiesen  sondern  als  wahr  und  richtig  vorrausgesetzt.
Darauf baut dann die gesamte Schulmathematik auf.
In der Hochschulmathematik gibt es in fast allen Bereichen Axiome, die nicht bewiesen , jedoch
grundlegend für weitere Rechnungen sind. Mit diesen Axiomen werden andere Aussagen bewiesen.
Man muss sich also auf die Richtigkeit der Axiome verlassen um Beweise und Rechnungen in der
Mathematik führen zu können.

Alice Bremerich

In der Mathematik werden viele Annahmen ohne, dass sie bewiesen werden als wahr vorausgesetzt.
Dies ist  nicht nur in der Schulmathematik,  sondern auch in der Hochschulmathematik der Fall.
Beispiele  für  explizit  unbewiesene  Annahmen  in  der  Hochschulmathematik  sind  Axiome  oder
Definitionen, zu den implizit unbewiesenen Aussagen gehören beispielsweise Rechenoperationen
(+/-). In der Schulmathematik werden deutlich mehr unbewiesene Aussagen vorausgesetzt,  etwa
Ableitungen,  Integrale  oder  das  Gauß-Verfahren,  welche  in  der  Hochschulmathematik  hingegen
bewiesen werden.

A.C

Die Mathematik baut auf einer Reihe von unbewiesenen Voraussetzungen auf. Diese werden, sofern
sie  explizit  benannt  sind,  als  Axiome  bezeichnet.  Diese  Axiome  sind  so  grundlegend  für  die
Mathematik,  dass  sie  nicht  bewiesen werden können,  denn jeder  mathematische  Beweis  würde



wieder auf Axiomen aufbauen. In der Hochschulmathematik spielen die Axiome in den Vorlesungen
eine zentrale Rolle. Jede Teildisziplin der Mathematik ist voll von Axiomen. Beispielsweise finden
sich innerhalb der Algebra die sogenannten Körperaxiome. Auch der Mathematikunterricht kommt
nicht  ohne Axiome aus,  häufig werden diese in der  Schule aber  nicht  so genannt.  Selbst  beim
Erlernen  der  natürlichen  Zahlen  werden  Axiome  ungesagt  vorausgesetzt  (Axiom  der  Peano-
Arithmetik: „Jede natürliche Zahl n hat genau einen Nachfolger n+1). 

Tobias Dahm

Kennzeichnend für die Mathematik ist das Konzept der Axiomatik (Hoffkamp, A./Paravicini, W./
Schnieder, J., 2016, S. 303). Unter Axiomen versteht man (mathematische) Grundannahmen, die
nicht weiter bewiesen werden müssen und als wahr angesehen werden können (vgl. Arens u.a.,
2013, S. 3). Ausgehend von diesen Axiomen wird versucht, weitere Sätze etc. abzuleiten. Für jede
mathematische Aussage, die z. B. als Satz in Frage kommen soll, muss ebenfalls klar sein, dass sie
wahr ist. Sie muss sich, im Gegensatz zu Axiomen, noch beweisen lassen. 
Formal werden bei einem Beweis Voraussetzungen festgehalten und anschließend eine Behauptung
aufgestellt, die es zu verifizieren gilt. Gesucht wird der Nachweis, dass die aufgestellte Behauptung
aus den Voraussetzungen ableitbar ist (Hoffkamp, A./Paravicini, W./ Schnieder, J., 2016, S. 299).
Zum  Nachweis  dieser  Folgebeziehung  werden  nur  Methoden  verwendet,  die  auf  schrittweiser
Umformung  mittels  Formeln  beruhen.  Dadurch  wird  der  Beweis  objektiv  überprüfbar  und
unabhängig  von  der  Person,  die  ihn  geführt  hat.  Obwohl  die  Voraussetzungen  die  essentielle
Grundlage jedes Beweises darstellen,  müssen sie nicht zwangsläufig explizit aufgelistet werden.
Sowohl implizite als auch explizite Voraussetzungen gelten als gegeben, wobei nur letztere auch
ausdrücklich aufgeführt werde. Unter impliziten Voraussetzungen dürfen nur solche gefasst werden,
die für den „typischen“ Leser bekannt sind, wie bspw. Rechenregeln oder Standarddefinitionen oder
-ergebnisse. Explizit aufgeführt werden müssen hingegen all jene Voraussetzungen, von denen man
nicht erwarten kann, dass der „typische“ Leser diese kennt. Hierzu gehören z.B. Ergebnisse neuerer
mathematischer  Arbeiten.  Die  Unterscheidung,  welche  Voraussetzungen  explizit  zu  formulieren
sind bzw. als bekannt vorausgesetzt werden können, hängt stark von der Zielleserschaft ab, für die
der Beweis formuliert wird (Ohlbach, H.-J./Eisinger, N., 2017, S. 10).
Die  formal-deduktive  Vorgehensweise  der  Beweisführung  ist  charakteristisch  für  die  formal-
mathematischen  Auffassung  der  Mathematik,  wie  sie  auch  an  Hochschulen  gelehrt  wird.
Demgegenüber steht die für die Schulmathematik typische empirisch-gegenständliche Auffassung
von Mathematik.  Begründet ist diese Auffassung vor allem durch die didaktische Forderung nach
realitätsnahen Anwendungsbezügen. Kennzeichnend dafür ist, dass Schulmathematik häufig reale
Gegenstandsbereiche  beschreibt  und der  Wahrheitsbegriff  an  gegenständlicher,  also  empirischer
Überprüfbarkeit ausgerichtet ist. Im Gegensatz zum formalen-deduktiven Vorgehen ist im Rahmen
der  empirisch-gegenständlichen  Auffassung  der  Begründungsprozess  zweischrittig:  Die
Wissenssicherung erfolgt nicht selten beispielgebunden und experimentell, während nur zum Zweck
der  Wissensklärung  logische  Ableitungen  verwendet  werden.  Trotz  der  beiden  Auffassungen
innewohnenden  gleichen  Tätigkeiten  wie  z.B.  deduktives  Schließen  und  Umgang  mit  einem
symbolischen Kalkül, unterscheiden sie sich dennoch bzgl. der Natur ihrer Objekte, Begriffe oder
ihres Wahrheitsbegriffes enorm voneinander (Witzke, I.,  2013, S. 172-173). Wobei selbst in den
Bereichen,  wo  evtl.  ein  formal-deduktives  Vorgehen  angewandt  wird,  die  Voraussetzungen  im
Rahmen der Beweisführung in deutlich höherem Maß explizit erfolgen müssen, als es bspw. in
wissenschaftlichen  Auseinandersetzung  erfolgt,  da  für  Schülerinnen  und  Schüler  nur  wenige



Voraussetzungen  als  bekannt  gelten  können,  die  nicht  zu  explizieren  wären.  
Die Geburtsstunde der heutigen Mathematik nach der formal-mathematischen Auffassung wurde
durch Euklid von Alexandria und sein um 300 v. Chr. verfasstes Jahrtausendwerk „Die Elemente“
begründet. Der Wechsel bzw. die Weiterentwicklung der babylonischen und ägyptischen Rechen-
und Messkunst hin zu einer Mathematik, die auf Axiomen und Definitionen beruht, stellt bis heute
einen bedeutenden Paradigmenwechsel dar. 
Die Entstehung der Mathematik liegt in praktischen Problemen begründet, die es zu lösen galt (vgl.
Gerwig,  S. 11).  Bereits  weit  vor  Euklid  enthielt  die  menschliche  Arbeit  bereits  mathematische
Elemente, bspw. bzgl. der Herstellung von Rädern oder der Planung von Feldern und Bauwerken
(vgl. Wußing, H./Arnold, W., 1978, S. 9). Erste Ansätze einer argumentierenden und beweisenden
Denkweise waren zwar schon bei Babyloniern erkennbar,  wobei es sich dabei  eher  um logisch
aufgebaute Schlussketten als um bestimmten Sachverhalten handelte, die nicht als Beweis tituliert
werden  sollten  (vgl.  Meschkowski,  H.,  1961,  S. 34).  Der  Übergang  von  der  anwendungs-
bezogenen, rezeptartig beschriebenen Mathematik hin zu der Wissenschaft, die auf Definitionen,
Sätzen und Beweisen aufgebaut ist, ist den Griechen zu verdanken (vgl. u.a. Wußing, H./Arnold,
W., 1978, S. 11). 
Bei Euklid‘s Elementen handelt es sich um eine systematische Zusammenfassung und Darlegung
des zum damaligen Zeitpunkt bekannten mathematischen Wissens. Besonders hervorzuheben ist der
strenge Aufbau und die systematische Anordnung der mathematischen Inhalte sowie die Tatsache,
dass es Euklid gelungen ist, die weniger stringenten Begründungen zahlreicher Vorgänger in eine
unwiderlegbare  Form  zu  bringen.  Einen  Anwendungsbezug  sucht  man  in  dem  Werk  jedoch
vergebens, da Euklid, genau wie Platon auch, das Wesen der Mathematik durch einen Bezug zur
Praxis gefährdet sah (vgl. u.a. Wußing, H./Arnold, W., 1978, S. 26). Ziel von Euklid war es, aus
Definitionen und Postulaten alleine mittels logischer Axiome und Schlussfolgerungen Theoreme
und  Probleme  der  Geometrie  abzuleiten.  Sein  Axiomsystem  hat  zwar  Schwächen  und
Inkonsistenzen, dennoch handelt  es sich bei den Elementen um eine erste axiomatische Theorie
(vgl. Arens u.a., 2013, S. 18).
Die Art, wie Euklid Mathematik sah und betrieb, entspricht der formal-mathematischen Auffassung
der  Mathematik.  Eine anwendungsbezogene Sichtweise,  wie sie  der  empirisch-gegenständlichen
Auffassung von Mathematik, die in Schulen gelehrt wird, hat hingegen nichts mit dem Wesen von
Mathematik zu tun, wie es Euklid sah.
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Ina Freyaldenhoven 

Auch in der Mathematik gibt es Aussagen, die nicht bewiesen werden (können), da man Beweise
nicht aus dem Nichts führen kann und dafür eine Grundlage braucht. Diese Grundlage bilden die
Axiome, auf die man sich "einigt" und die als wahr angenommen werden. Bei Euklid sind es die
Definitionen, Postulate und Axiome, die dem jeweiligen Buch vorausgesetzt sind, ohne bewiesen zu
werden. Voraussetzungen braucht man zudem nicht nur in der Wissenschaft selbst, sondern auch bei
den Menschen, die diese Wissenschaft betreiben wollen. Im Schulunterricht spielen die Axiome
keine Rolle. Da man hier nicht "am Anfang" beginnt, muss weit mehr vorausgesetzt werden, ohne
wirklich zu erklären, worauf das aufbaut.

Jan Friedrichs

1) Schul-Mathematik:
In der Schul-Mathematik setzt man als Explizites Wissen voraus, dass der SuS weiß was Zahlen
sind (zumindest einen kleinen Teil der Zahlen haben sie schon kennengelernt)  und wie Sie sich
zueinander Verhalten.
Das implizite Wissen was vorausgesetzt wird ist zum Beispiel das addieren und subtrahieren von
Zahlen, also das schematische Umgehen mit den Zahlen.
Das  wichtigste  was  die  Kindern  an  Grundschulen  entwickeln  sollen,  ist  eine  fachbezogene
Lernfreude und Leistungsbereitschaft der Kinder.
2) Hochschul-Mathematik:
Die Voraussetzungen an das explizite Wissen sind natürlich, genau wie die an das implizite Wissen,
an der Hochschule deutlich größer und umfassender.
An expliziten Wissen sollte der SuS wissen was Funktionen sind, was Geraden im Raum sind oder
was Wahrscheinlichkeiten sind. Die Ansprüche sind hier sehr umfassend und konzentrieren sich vor
allem auf die zentralen Themengebiete der Mathematik.
Das implizite Wissen ist hierbei noch deutlich größer. Neben all den verschiedenen Schemata die
man in der  Schule behandelt  ist  vor allem auch der  Anspruch an ein gewisses komplexes  und
abstraktes Vorstellungsvermögen gestellt.  Am allerwichtigsten ist  der Hochschule auch noch die
Bereitschaft sich mit schier unlösbar und hoch komplexen Fragestellungen beschäftigen zu wollen.

Justus Graessner



In der heutigen Mathematik werden nach wie vor unbewiesene Aussagen als korrekt bezeichnet und
verwendet.
Diese  Aussagen  sind  widerspruchslos  und  erhalten  ihre  Daseinsberechtigung  aufgrund  von
Erfahrungen, die zeigen, dass die Aussage gültig ist.
Mathematik  baut  auf  solchen Aussagen auf.  Sie  werden genutzt,  um weitere  Sätze  /  Aussagen
beweisen zu können oder um Folgerungen und Schlüsse daraus zu ziehen.
An SuS, die in die Sekundarstufe 1 kommen, wird zum Beispiel implizit die Anforderung gestellt,
dass  sie  sich  im  gängigen  Zahlensystem  auskennen.Und  dort  Rechenoperationen  durchführen
können. Letzteres wird häufig auch explizit formuliert und als Voraussetzung wiederholt.
Aus der Hochschulmathematik lassen sich beispielsweise Anordnungs, - und Körperaxiome nennen.
Welche aus der Analysis bekannt sind, nicht bewiesen aber dennoch vorausgesetzt werden.
Auch Euklid stellte in der Geometrie auf Erfahrung beruhende Axiome auf. Es handelt sich um
anschauliche, reale Eigenschaften von Figuren im Raum.Diese Eigenschaften wurden in Form von
Axiomen festgehalten und dienten bzw. dienen dazu, weitere Aussagen zu beweisen oder zu stützen.

Joana Haardt

Unbewiesene  Voraussetzungen  sind  wie  der  Begriff  schon  vermuten  lässt  Annahmen,  die
fundamental sind, jedoch nicht bewiesen werden beziehungsweise nicht bewiesen werden können. 
In der Schulmathematik beweist man viele mathematische Grundlagen nicht, da ihre Beweise viel
zu komplex für den Schulunterricht sind. Hier werden diese dann meist in Form von Rechenregeln
eingeführt, wie beispielsweise die Punkt-vor-Strich- Regel. Bis zur Oberstufe werden hier kaum
Beweise in rein schriftlicher Form durchgeführt, graphische Annäherungen können jedoch meist gut
verwendet werden, beispielsweise bei der Herleitung des Satzes des Pythagoras.
In der Universität  hingegen können und werden viel  mehr Beweise durchgeführt.  Unbewiesene
Voraussetzungen sind hier vor allem Axiome oder auch Definitionen. Einige dieser Axiome und
Definitionen entstehen hier aus dem Wunsch, dass etwas so in der Art existieren muss, was dann
wiederum in ein Axiom gefasst wird. 

F.H.

In der Mathematik baut alles auf bereits bekannten Dingen auf, zusätzlich muss demnach jeder Satz
und jede Definition zwingend richtig sein um damit weiterarbeiten zu können. 
Es  werden  aber  dennoch  sowohl  in  der  Hochschul-  als  auch  in  der  Schulmathematik,  einige
Aussagen vorausgesetzt, welche niemals bewiesen wurden bzw. nicht bewiesen werden können. In
der  Hochschulmathematik  gibt  es  verschiedene  Axiome  und  Definitionen,  die  nicht  bewiesen
wurden, auf welche dann aber die kompletten übrigen Sachverhalte aufgebaut werden.
Auch in der Schule gibt es einige, im Unterschied zur Hochschule sogar viel mehr Voraussetzungen
die  gemacht  werden  ohne  den  Schülerinnen  und  Schülern  einen  Beweis  oder  eine  Herleitung
aufzuzeigen. Das beginnt hier bei den einfachsten Rechenoperationen wie Addition und Subtraktion
in der Grundschule und geht bis zu Kurvendiskussionen in der Oberstufe. Vergleichend zwischen
Hochschul- und Schulmathematik kann man beispielsweise die Ableitung einer Funktion nennen,
welche in der Analysis bewiesen wird, wobei in der Schule einfach nur das Prinzip erklärt und auf
die Herkunft nicht weiter eingegangen wird.

M.H.



In  der  Mathematik,  sowie  in  der  Hochschulmathematik,  werden  unbewiesene  Voraussetzungen
gemacht. Diese nennt man Axiome. Der Axiomenbegriff wurde schon von Euklid in Elemente der
Geometrie  verwendet  und  beschreibt  Prinzipien,  die  als  unmittelbar  einleuchtend  gelten  und
deswegen keinen Beweis  benötigen.  Jedoch  gibt  es  auch  Probleme in  der  Mathematik,  die  als
unlösbar  gelten.  Beispiele  sind  die  drei  klassischen  Probleme  der  antiken  Mathematik:  die
Quadratur des Kreises, die Dreiteilung des Winkels und die Würfelverdopplung.
In  der  Schule  wird  Mathematik  ganz  ohne  Beweise  verwendet.  Ausnahmen  sind  vielleicht
Leistungskurse in der Oberstufe.

Marie Leiwen

Zur Betrachtung über die expliziten genannten und implizit wirksamen Voraussetzungen, die heute
in  der  Mathematik  gemacht  werden,  sollte  zwischen  Schul-  und  Hochschulmathematik
unterschieden werden.
Im  Bereich  der  Schulmathematik  werden  explizite  Voraussetzungen  meist  in  Form  von
Rechenregeln gemacht. Beispielsweise wird das Distributivgesetz explizit in der Schule eingeführt
und  dessen  Gültigkeit  festgelegt,  jedoch  kommt  es  zu  keinem  Beweis.  Erst  in  den  oberen
Schulstufen wird begonnen, solche Regeln zu beweisen und herzuleiten, wie etwa die pq Formel.
Häufig findet man jedoch auch implizite Voraussetzungen, vorallem was Definitionen anbelangt. Es
wird kaum in Worte gefasst, was ein "Kreis" ist, da dieser als bekannt vorausgesetzt wird und seine
Eigenschaften  werden  impliziert.  Bennen  der  Voraussetzungen,  wie  Euklid  es  beispielsweise
vornimmt in den Postulaten und Definitionen, kommen in dieser Form im Schulalltag nicht vor,
auch wenn sie natürlich genutzt werden. Als selbstverständlich wird das Verstehen der deutschen
Sprache vorausgesetzt und natürlich die Kenntnis der römischen Zahlen. Je weiter die Schüler in
den Schulstufen voranschreiten, umso mehr wird implizit vorausgesetzt, da der Stoff der vorherigen
Schulstufen als bekannt ist.
In  der  Hochschulmathematik  gibt  es  wenig  unbewiesene  Voraussetzungen,  die  nicht  explizit
benannt  sind.  Hier  werden  alle  Zusammenhänge  definiert  und  es  ergeben  sich  bei  späterer
Anwendungen  die  Voraussetzungen  aus  den  bereits  bekannten  und  erläuterten  Definition.  Man
könnte also sagen, dass die Voraussetzungen nach einmaligem expliziten Auftauchen im weiteren
Verlauf nur noch implizit vorausgesetzt werden. Selbiges findet sich auch bei Euklid, bei welchem
die Voraussetzungen zu Beginn seines Werkes deutlich formuliert werden und im Folgenden als
bekannt benutzt werden. Hier wird jedoch auch die Sprache, Kenntnis der Formelsprache und die
„Basics“  der  Schulmathematik  vorausgesetzt,  in  Form  von  Rechenregeln,  geometrischen
Grundkenntnissen und so weiter. Jedoch gilt zudem oft „Sie dürfen nur benutzen, was Sie aus der
Vorlesungen kennen“, sodass die geforderten Methoden aus den entsprechenden Vorlesungen erst
eingeführt werden und dann als bekannt vorausgesetzt werden. Dennoch gilt auch hier, dass mit
dem  Fortschreiten  des  Studiums  auch  der  Wissensschatz  aus  den  vorherigen  Veranstaltungen
vorausgesetzt wird. 

Filiz Livan

In der Hochschulmathematik muss alles logisch aufgebaut und bewiesen werden. So entsteht ein
Gerüst von Definitionen und Sätzen. Dabei wird Widerspruchsfreiheit gefordert. Außerdem werden
„neue“ Schlüsse immer aus bekannten hergeleitet und anhand derer bewiesen. Um dieses Gerüst
aufbauen  zu  können  benötigt  man  einen  Anfang.  Diesen  stellen  die  Axiome  dar.  Sie  sind



Voraussetzungen und somit der Grundstein der Mathematik und müssen nicht bewiesen werde. Zu
diesen Axiomen zählen beispielsweise die Körper-, Anordnungs- und Vollständigkeitsaxiome. Diese
werden zu Beginn der Hochschulmathematik explizit eingeführt und vorausgesetzt. 
In der Schulmathematik wird dagegen meist auf das komplexe Gerüst aus Definitionen, Sätzen und
Beweisen verzichtet. Sie nimmt sich einfach die Natürlichen Zahlen und die Grundrechenarten her
und beginnt damit zu rechnen. 
Euklid beginnt seine Mathematik zunächst mit elementaren geometrischen Definitionen. 
Dabei  versucht  er,  diese logisch aufeinander  aufzubauen.  Da es ihm wichtig ist  alle  Sätze und
Theoreme zu beweisen, ähnelt sein Vorgehen sehr unserem heutigen in der Hochschulmathematik.
In  seinen  anfänglichen  Definitionen  nutzt  Euklid  auch  nicht  definierte  Begriffe.  Diese  sind
allerdings so elementar, dass sie auch ohne Definition verstanden werden können. Im Weiteren führt
Euklid dann fünf Postulate auf, in denen er einige Operationen voraussetzt. Auch dies tut er ohne sie
zu beweisen. Dies könnte man mit den Axiomen in der Hochschulmathematik vergleichen.

L.M.

Auch wenn viele Aussagen in der Mathematik bereits bewiesen oder widerlegt wurden, so gibt es
dennoch welche, die bis heute unbewiesen geblieben sind. Für diese gilt oftmals, dass noch kein
Widerspruch gefunden wurde und dass diese aus der Erfahrung heraus gelten. Auch Euklid stellte
Defintionen, Postulate und Axiome auf ohne diese zu beweisen. Aus diesen wiederum konnte er
mathematische Sätze herleiten. Diese unbewiesenen festgelegten Aussagen sind also die Standbeine
der Mathematik.
Auch  in  unserem  Schulsystem  werden  häufig  Aussagen  gemacht,  die  einfach  unbewiesen
hingenommen werden sollen. So wird in der Grundstufe das Zahlensystem eingeführt. Dies wird in
der Sekundarstufe nicht genauer hinterfragt, sondern einfach ohne Beweise implizit vorausgesetzt.
Ein Beispiel für eine explizite Erklärung in der Sekundarstufe sind die Regeln für die Addition,
Subraktion und Multiplikation, die in der Grundform auch schon in der Grundschule erklärt werden.

Christopher Mai

Das explizite Wissen ist ein Wissen, welches sich verbalisieren lässt und gleichzeitig auch in das
Bewusstsein  vordringt.  Dies  beschäftigt  sich  mit  der  Frage  nach  dem  „Was?“.  Im

schulmathematischen Kontext wäre das beispielsweise das Wissen, wenn zwei Vektoren (also im R2

oder  R3)  senkrecht  zueinander  stehen,  dass  das  Skalarprodukt  0  ist  (Vorstellungskraft).  An der

Hochschule könnte es das Wissen eines Satzes oder obiger Kontext im Rd sein.
Das explizite Wissen ist ein Wissen, welches sich weniger gut verbalisieren lässt und zum Teil auch
nur schwer zugänglich ist. Dies wiederum beschäftigt sich mit der Frage nach dem „Wie?“. In der
Schule könnte das beispielsweise die Berechnung des Skalarproduktes und an der Hochschule der
Beweis eines Satzes sein.

Julian Plack

In  der  Schule  werden  viele  Annahmen  bzgl.  der  Mathematik  getroffen,  ohne diese  explizit  zu
beweisen. Ebenso ist dies in der Hochschule/ Universität. Dort werden solche Voraussetzungen als



Axiome bezeichnet. Diese müssen vorausgesetzt werden, damit die Mathematik auf diesen „fußen“
kann. Ohne solche Annahmen wäre ohnehin keine Theorie möglich. 
Auch in der Schule sollte man darauf achten,  ob es solche Fälle gibt.  So fallen einem spontan
Aspekte  ein,  wie  der  Innenwinkelsummensatz  des  Dreiecks,  welcher  den  Schülerinnen  und
Schülern in der Klasse 6 bereits unterbreitet wird, ohne dafür jedoch einen Beweis zu führen. Für
die  Schule  ist  dieser  in  diesem  Fall  eine  Art  Rechenregel.  Ein  weiteres  Beispiel  wäre  die
Rechenregel „Punkt-vor-Strich“, welche auf dem Distributivgesetz basiert. Diese wird bspw. in der
Universität  bewiesen,  in  der  Schule  wird  diese  jedoch lediglich  als  Rechenregel
vorausgesetzt/vorgegeben.
Man sollte  aber  hier  ganz  genau differenzieren,  was auch wirklich ein  Axiom ist,  denn in der
Universität gibt es nur wenige Axiome, aus denen dann die gesamte Mathematik bewiesen und
konstruiert werden kann. In der Schule aber werden den Schülerinnen und Schülern nur „Axiome“
in Form von Rechenregeln und Hilfen gegeben, hier ist es nicht so, dass man daraus die gesamte
Mathematik  beweisen  könnte,  sondern  viel  mehr  eine  Art  Unterstützung  zur  Lösung  von
Problemen.
Abschließend kann man also sagen, dass in der heutigen mathematischen Welt sehr oft gerade in der
Schule unbewiesene Voraussetzungen gemacht werden. Man sollte hier darauf achten, dass es nicht
mit der Hochschul-Mathematik zu vergleichen ist, denn hier werden ungleich weniger unbewiesene
Annahmen gemacht.

F.S.

In der Mathematik   werden zum Beweisen viele Voraussetzungen angenommen, die entweder im
Laufe  des  Beweises  bewiesen  werden  (z.  B.  Induktive  Beweise)  oder  sie  werden  als  wahr
angenommen,  ohne  dass  sie  explizit  bewiesen  werden  müssen.  Diese  Voraussetzungen  sind
Axiomen, die „klar“ und „logisch“ erscheinen und nicht hinterfragt werden. Schon in der Euklids
Zeit  wurden die Axiome einfach festgelegt und daraus viele weitere Sätze hergeleitet,  wie zum
Beispiel ein Punkt, Linie, Fläche…
Im Vergleich zur Schule werden bestimmte Themen der Mathematik an der Hochschule vertieft und
damit die Richtigkeit der Sätze hinterfragt und bewiesen.

O. S.

Zunächst möchte ich diese Frage auf Grundlage der Schulmathematik betrachten. Bereits in der
Grundschule werden Rechenoperatoren eingeführt, die erlauben, zunächst natürliche, dann ganze
und später rationale Zahlen miteinander zu verknüpfen. Allerdings wird diese Möglichkeit nicht
bewiesen, sondern als ganz natürliche Eigenschaft von Zahlen betrachtet. Es handelt sich dabei um
eine implizite Festlegung, die sich erst beim Betrachten von Ringen begründen lässt. 
Dies ändert sich auch in den weiterführenden Schulen nicht, da der verwendete Zahlenraum der
reellen  Zahlen  in  sich  konsistent  ist  und  Spezialfälle  wie  das  durch  Null  teilen  logisch
ausgeschlossen werden können. Erst in der Oberstufe kann punktuell eine zur universitären ähnliche
Vorgehensweise entdeckt werden. 
Ähnlich verhält es sich auch in anderen Disziplinen der Mathematik,  wie bspw. der Geometrie.
Abstrakte mathematische Theorien werden auf schulische Spezialfälle heruntergebrochen und dann
implizit auf unbewiesenen Aussagen aufgebaut, die zwar nicht die „echte“ Grundlage bilden, aber
mit ihnen konsistent sind und für den schulischen und außeruniversitären Gebrauch ausreichen.  



An der Universität hingegen wird dieses Wissen aus der Schulzeit nun fundiert betrachtet. Bezogen
auf das Zahlenbeispiel werden die Begriffe Ring und Körper eingeführt, auf dessen Grundlage dann
Operationen mit Elementen von Ring und Körper definiert werden. Die Zahlenräume stellen dann
nur wichtige Spezialfälle der allgemeinen Theorie dar. 
Die  typische  universitäre  Herangehensweise  folgt  dem  Motto  „Definition,  Satz,  Beweis“.  Zu
Anfang jeder  Theorie  stehen Definitionen,  die  mit  der  Axiomatik  verträglich  sein  müssen.  Die
Axiome  hingegen  sind  die  Grundsteine  jeder  Theorie.  Sie  sind  explizit  festgelegt  und  jeder
bewiesene Satz der Mathematik ist auf sie zurückzuführen. Sie selbst sind nicht zu beweisen. 
Demnach lässt sich zusammenfassend sagen, dass die Mathematik vollständig auf unbewiesenen
Axiomen aufgebaut ist. Diese werden explizit an der Universität studiert. In der Schule allerdings
werden  nur  Spezialfälle  betrachtet,  die  implizit  auf  Schlussfolgerungen  der  Axiome  verankert
werden,  die  verständlich  für  die  Schülerinnen  und  Schüler  sind.  In  manchen  Fällen  kann  es
vorkommen, dass die „echte“ Axiomatik auch in Schulkreisen angesprochen wird, wenn diese wie
im Falle der Geometrie verständlich ist.   

Pascal Schäfer

In der Mathematik werden als wahr angenommene Grundsätze verwendet um andere Theorien zu
beweisen.  Diese  angenommenen  Grundsätze  werden  Axiome  genannt  und  bedürfen  keines
Beweises.
Es gibt drei Begriffe von Axiomen:
1. das klassische Axiom: ein unmittelbar einleuchtender Grundbegriff
2. das  naturwissenschaftliche  Axiom:  ein  Naturgesetz,  durch  empirische,  bestätigte  Regeln
postuliert
3. das formale Axiom: ein Ausgangssatz, der als Kalkül in einer formalen Sprache als gültig gilt
Theorien, die mittels der Axiome bewiesen werden, werden Sätze genannt. Sowohl Axiome, als
auch Sätze unterliegen der der Widerspruchsfreiheit.
In der Schule werden viele unterschiedliche Teilgebiete der Mathematik behandelt. Um die Themen
in einem abgesteckten Rahmen für den Schüler übersichtlich zu halten,  werden der Einfachheit
halber verschiedene Sätze und Definitionen als gegeben angesehen ohne diese zu beweisen. An der
Hochschule  werden  unter  anderem  diese  bekannten  Themen  vertieft,  erweitert  und  die  damit
verbundenen Sätze und Definitionen hinterfragt und bewiesen. 

Eva Schlaak

Zu  den  unbewiesenen  Voraussetzungen  in  der  Mathematik  gehören  Axiome,  Postulate  und
Definitionen.
Diese dienen zum Beweisen von Sätzen, Lemmata oder Korrolaren. Die Anwendung dieser explizit
genannten  Begriffe  findet  man  hauptsächlich  in  der  Hochschulmathematik,  da  diese  deduktiv
geordnet ist. In der Schule wiederum wird wesentlich weniger Wert auf Beweise gelegt. Hier wird
den Schülerinnen und Schülern vielmehr implizites Wissen angeeignet. So werden zum Beispiel
Grundrechenarten wie Addition und Multiplikation ohne Beweise eingeführt  und durch ständige
Wiederholung sollen die Schüler und Schülerinnen "wissen, wie" diese Begriffe anzuwenden sind.

Simon Schneider



In der Mathematik werden grundlegende Aussagen gemacht,  ohne dass man sie  beweist.  Diese
nennt man Axiome. Sie sind in sich logisch und brauchen deshalb keinen Beweis.  Durch diese
Axiome lassen sich die weiteren Sätze die darauf aufbauen in dem jeweiligem System beweisen
peanosches Axiomensystem
1) 1 ist eine natürliche Zahl.
2) Jede natürliche Zahl n besitzt einen eindeutig bestimmten Nachfolger N (n).
3) 1 ist nicht Nachfolger einer natürlichen Zahl.
4) Jede natürliche Zahl ist Nachfolger höchstens einer natürlichen Zahl.
5) Ist M eine Teilmenge der natürlichen Zahlen ℕ mit den Eigenschaften: a) 1  M, b) mit m  M∈ ∈
ist auch N (m)  M, so ist M gleich ganz ℕ. Dieses Axiom wird als Induktionsaxiom bezeichnet; es∈
ist die Grundlage des Beweisverfahrens der vollständigen Induktion.
Wird die Null mit zu den natürlichen Zahlen gerechnet, muss in diesen Axiomen stets 1 durch 0
ersetzt werden.

2. Axiomensystem der euklidischen Geometrie 
3. Kolmogorowsches Axiomensystem 

Die  Schulmathematik  und  Hochschulmathematik  unterscheiden  sich  in  ihren  Systemen.  In  der
Schule wird ein System auf Axiomen aufgebaut. In der Hochschule wird dieses System und weitere
weiter ausgebaut.

Till Schneider 

In  der  Mathematik  gibt  es  grundlegende Aussagen,  die  ohne Beweis  gültig  sind.  Es  wird  also
vorausgesetzt, dass sie wahr sind. Beispiele für unbewiesene Aussagen sind Definitionen, Axiome
und Rechenoperationen.
In  der  Schulmathematik,  als  auch  in  der  Hochschulmathematik  werden  diese  Aussagen  als
Voraussetzungen angenommen. In der Schule ist es so, dass den Schülerinnen und Schülern gesagt
wird, dass etwas so ist wie es ist und die Schülerinnen und Schüler denken nicht weiter darüber
nach und nehmen es als wahr an. Ein Beispiel dafür wäre, dass Lehrerinnen und Lehrer sagen, dass
in  einem  Dreieck  180°  sind.  Dies  wird  in  der  Schule  nicht  bewiesen,  sondern  als  wahr
vorausgesetzt. 
Die Grundrechenoperatoren werden in der Schulmathematik und in der Hochschulmathematik als
implizit wirksam betrachtet. Definitionen und Axiome werden explizit erwähnt. 

J. T.

Die Mathematik weist  einen axiomatischen Aufbau auf; es werden bestimmte Sachverhalte also
(zunächst) vorausgesetzt, woraufhin aus diesen weitere Eigenschaften abzuleiten sind. 
Ein Beispiel stellt das Peanosche Axiomensystem dar, welches aus 5 Axiomen bzgl. der natürlichen
Zahlen besteht. Euklid setzt beispielsweise die Begriffe Punkt, Linie und Fläche voraus und muss
deren Existenz somit nicht beweisen.
In der  Schulmathematik geht  man (fast)  nicht  auf  diese Voraussetzungen ein,  wobei  sie  in  der
Hochschulmathematik am Anfang der jeweiligen Kapitel der Vorlesungen stehen."

Halil Turan



In der Hochschulmathematik wird anfänglich ein sogenanntes Axiomensystem als vorausgesetzt
angenommen. Namentlich können dies das Körper-, Anordnungs- und Vollständigkeitsaxiom sein.
Das  darauf  aufbauende  System  bestehend  aus  Definitionen,  Sätzen,  etc.  soll  schließlich
widerspruchsfrei sein. Zum Erschließen von Sätzen und anderen mathematischen Resultaten wird
das logische Schlussfolgern verwendet.
In der Schulmathematik hingegen wird ein weniger formaler Ansatz gewählt. Auch ein System aus
strikt  aufeinander  aufbauenden  Definitionen,  Sätzen,  etc.  wird  so  nicht  gelehrt.  Die  zu
untersuchenden mathematischen Objekte und die  darauf  anwendbaren Operationen werden eher
realitätsnah und praktisch motiviert. So können beispielsweise Zahlen in der Grundschule dadurch
eingeführt werden, dass Kardinalitäten an Objekten (Schulranzen, Schüler, Stühle, was auch immer
sich  anbietet)  miteinander  verglichen  und  schließlich  durch  den  abstrakten  Begriff  der  Zahl
beschrieben werden, um so eine Vorstellung von Mengen/Zahlen bei den Kindern zu entwickeln.

Jan Völkel

Axiome stellen das Fundament der modernen Mathematik und ermöglichen weitere Schlüsse aus
ihnen. In der Hochschulmathematik wird explizit auf Axiome hingewiesen, als erstes sei hier das
Axiom vom Widerspruch genannt, nachdem eine Aussage nicht gleichzeitig wahr und falsch sein
kann, da dieser Satz die logische Konsistenz von Beweisen sichert. Weitere, ab der Ana 1 wirkende
Axiome wären:  Das  Supremumsaxiom und das  Auswahlaxiom.  Eher  implizit  wirkend sind  die
Zermelo-Fraenkel-Mengenaxiome,  da  normalerweise  nur  die  naiven  Mengenaxiome  eingeführt
werden. Eine Auflistung weiterer Axiome wäre ab hier überflüssig. In der Schulmathematik werden
Axiome nicht so oft bzw. gar nicht angesprochen, wie zum Beispiel das Unendlichkeitsaxiom und
das Aussonderungsaxiom, welches die natürlichen Zahlen ermöglicht, mit denen schließlich ab dem
ersten Jahr Mathematik gearbeitet wird, demzufolge also implizit wirken. Ein Axiom ist die Sprache
allgemein, in der geschrieben und gesprochen wird, also z.B. die Fähigkeit einem Element einer
Menge zuzuordnen. 

Lovis Wagner


