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Einleitung 

Die Mathematik gehört sicherlich zu den allgemein bekanntesten Wissenschafts-

disziplinen. Sie gehört seit mehreren Generationen, ja vielen Epochen, zu den 

engsten Begleiterinnen (oder auch, je nach persönlichen Erfahrungen, zu den 

hartnäckigsten Verfolgerinnen) auf dem klassischen Bildungsweg. Doch vermutlich 

werden wir uns selbst dabei nur selten eine grundlegende Frage gestellt haben wie 

etwa: Was macht die Wissenschaft Mathematik eigentlich aus?  

Für viele berühmte neuzeitliche Mathematiker, Philosophen und Wissenschafts-

theoretiker stellte die Mathematik einen gewissen Idealtypus einer Wissenschaft dar 

(Novalis: „ Alle Wissenschaften sollen Mathematik werden“, Jakob Bernoulli: „ Jede 

Wissenschaft bedarf der Mathematik, die Mathematik bedarf keiner“). Ein korrekter 

mathematischer Beweis galt für alle nachfolgenden Generationen als unumstößlich - 

weder durch technischen Fortschritt noch durch ein verändertes Weltbild.  

Umso mehr rückt hiermit die Frage in den Mittelpunkt, was überhaupt ein korrekter 

mathematischer Beweis bedeutet. Beweise bilden Rückgrat und Inhalt der gesamten 

Mathematik - auch Rechnungen sind Beweise, die bewiesene Aussage ist das 

Ergebnis der Rechnung. Mit den üblichen Rechenregeln ist die Korrektheit von 

Rechnungen verhältnismäßig leicht zu überprüfen. Ebenso lassen sich alltägliche 

Aussagen wie „ Alle Schafe sind weiß“ zumindest in der Theorie leicht beweisen 

oder widerlegen, indem alle Schafe dieser Welt einzeln untersucht werden.  

Ein grundsätzliches Problem taucht aber auf, wenn sich mathematische Aussagen auf 

unendliche Mengen beziehen. Die Aussage „ Jede durch 6 teilbare natürliche Zahl ist 

gerade“ lässt sich nicht beweisen, indem alle durch 6 teilbaren natürlichen Zahlen 

einzeln untersucht werden, denn es wird immer eine Zahl existieren, die noch nicht 

untersucht wurde. Für einen formal korrekten Beweis dieser recht offensichtlichen 

Tatsache bedarf es bereits eines grundlegenden Verständnisses der natürlichen 

Zahlen und ihrer Multiplikation, das letztlich immer noch auf Annahmen, d.h. auf 

sogenannten Axiomen, beruht.  

Wie funktionieren also solche Beweise und wann ist es zulässig, eine Aussage als 

bewiesen und damit als wahr anzunehmen? Genügt es, wenn eine Beweisführung 

und ihr Ergebnis vom menschlichen Denkprozess verstanden und akzeptiert werden? 

Braucht und gibt es überhaupt ein formales Kriterium für Korrektheit?  
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Alle diese Fragen sind letztendlich gleichermaßen Fragen der Mathematik und der 

Philosophie. Um die verschiedenen Standpunkte zu erläutern, ist ein kurzer Blick in 

die gemeinsame Historie sinnvoll.  

 

Die Entwicklung hin zur mathematischen Grundlagendebatte 

 Ohne die Mathematik dringt man niemals auf den Grund der Philosophie. 
 Ohne die Philosophie dringt man niemals auf den Grund der Mathematik. 
 Ohne beide kommt man auf den Grund von gar nichts. 

 Gottfried Wilhelm Leibniz 

Mathematik und Philosophie sind seit jeher engstens miteinander verflochten. In der 

griechischen Antike galten Arithmetik und Geometrie als philosophische 

Disziplinen, deren Anschauung eher mit derjenigen einer modernen 

Naturwissenschaft zu vergleichen ist, da ihre Gesetze letztlich nicht als Konstrukte 

menschlichen Denkens, sondern als von der realen Natur, und somit natürlich von 

göttlichen Wesen, vorgegeben galten. Das bedeutendste mathematische Werk der 

Antike, die Elemente des Euklid, liefert neben praktisch allen mathematischen 

Erkenntnissen seiner Zeit auch eine exakte formale Struktur (Definition - Satz - 

Beweis) für eine gute mathematische Argumentation, welche in ihren Grundzügen 

bis heute uneingeschränkt Gültigkeit besitzt.  

In der frühen Neuzeit schien die Mathematik, vor allem aus den arabischen 

Einflüssen um einige neue Gebiete erweitert, wissenschaftlich zunächst von der 

Philosophie losgelöst zu sein. Dennoch war es lange Zeit üblich, beide 

Wissenschaften zu betreiben, und nach Gottfried Wilhelm Leibniz und René 

Descartes war es gar unmöglich, eine Wissenschaft tiefgründig und losgelöst von der 

anderen zu betrachten (vgl. obiges Zitat).  

Im frühen 19. Jahrhundert begann die klassische Mathematik allmählich, eine noch 

höhere Stufe der Abstraktion zu erreichen. Die von Evariste Galois entwickelte (und 

nach ihm benannte) Theorie markiert den Beginn der abstrakten Algebra, in der die 

klassischen Zahlen stark verallgemeinert und abstrahiert werden und zuvor für 

universell gehaltene Wahrheiten wie 1+1 ≠ 0 ihre Gültigkeit verlieren können. Mit 

Einführung der Funktionalanalysis und der Topologie zum Ende des Jahrhunderts 

wurden auch geometrische Räume zu abstrakten mathematischen Objekten 

verallgemeinert, die in keinster Weise mehr anschaulich sein oder alle klassischen 

geometrischen Axiome erfüllen mussten. In diesem Kontext stellte sich für Gottlob 

Frege (1848-1925) und Georg Cantor (1845-1918) immer mehr die Frage nach 



Melkert 3 
 

allgemein gültigen Prinzipien der Beweisführung und allgemeinen Axiomen für die 

gesamte Mathematik.  

Für Frege war die Mathematik ein rein menschliches Gedankenkonstrukt, im 

Gegensatz zum platonischen Weltbild. Damit war für ihn die Mathematik eher mit 

der modernen Philosophie verwandt als mit den Naturwissenschaften und die 

Mathematik sogar letztlich als Teildisziplin der Logik und somit der Philosophie 

aufzufassen.1  

Neben einem soliden (Axiomen-)Fundament mathematischer Forschung wurde somit 

auch eine einheitliche Anschauung von Mathematik als Ganzem gesucht.  

 

Der hilbertsche Formalismus 

David Hilberts (1862-1943) Jahrhundertrede von 1900 in Paris2 gilt als die letzte 

große Standortbestimmung der Mathematik und zugleich als wegweisend für die 

weitere mathematische Forschung. Hilbert räumte dem Grundlagenproblem höchste 

Priorität ein und vertrat eine Ansicht, die bald darauf unter dem Stichwort des 

Formalismus bekannt wurde: Die Mathematik beruht letztendlich auf der klassischen 

Aussagenlogik und einem Axiomensystem, das vollständig ist in dem Sinne, dass zu 

jeder Aussage, die ausschließlich mit Begriffen aus dem Axiomensystem formuliert 

ist, entweder die Aussage selbst oder ihr Gegenteil aus dem System gefolgert werden 

kann. Eine Aussage gilt als wahr, wenn sie nach den formalen Regeln der 

Aussagenlogik aus den universellen Axiomen folgt. 

Die mathematische Logik nimmt in der formalistischen Sichtweise eine zentrale 

Stellung innerhalb der Mathematik ein, denn sie muss sämtliche Aussagen, die 

innerhalb anderer mathematischer Beweise mehr oder weniger implizit verwendet 

werden, streng formal auf ein allgemein vereinbartes Axiomensystem zurückführen, 

was in vielen Fällen kaum noch zu überblickende Rechnungen und Argumentationen 

erfordert. 

Der Begriff des Formalisierens war zur damaligen Zeit auch in der Philosophie nicht 

unbekannt. Das Zedler-Lexikon, Band 9 von 1735 führt unter dem Stichwort 

„Formalisiren“: „Viel Wesens, obiectiones und wiederredens von einer Sache 

machen, auf alles gar zu genau Acht geben“. 

Der hilbertsche Formalismus sieht die Mathematik als syntaktisches System, in 

welchem Axiome und Aussagenlogik für sich die gesamte Mathematik definieren. 
                                                           
1 vgl. Gottlob Frege: Begriffsschrift, Jena 1879.  
2 abrufbar unter: <http://www.mathematik.uni-bielefeld.de/~kersten/hilbert/rede.html>. 
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Diese mathematischen Spielregeln sind zwar vom Menschen geschaffen, aber später 

unabhängig von seiner Interpretation; die Mathematik wird nicht als menschliches 

Gedankenkonstrukt, sondern als formal abgeschlossenes System betrachtet.3  

Die formalistische Denkweise fand unter Mathematikern großen Anklang, bekam 

aber 1903 noch vor Einführung des Zermelo-Fraenkel-Axiomensystems einen ersten 

Rückschlag: Bertrand Russell (1872-1970) zeigte, dass die klassische Mengenlehre, 

die als Grundlage eines einheitlichen Axiomensystems dienen sollte, an sich nicht 

widerspruchsfrei ist.4 Auch weitere alltägliche Paradoxien (wie die Behauptung 

„Dieser Satz ist falsch“) konnten auf die Mathematik übertragen werden, was der 

hilbertschen Vorstellung von einer vollständigen, widerspruchsfreien Mathematik 

widersprach. 

Auch von philosophischer Seite gab es immer wieder Kritik am hilbertschen 

Formalismus, so dass ihm Oskar Becker 1927 sogar eine eigenständige 

philosophische Position absprach, da der Formalismus lediglich eine Anleitung für 

den Mathematiker sei und die praktischen Probleme der Mathematik und vor allem 

der Frage nach der Bedeutung mathematischer Existenz eines Objekts nicht 

nachgehe.5  

Im Zuge der Russellschen Antinomie entwickelte sich der niederländische 

Mathematiker und Philosoph L.E.J. Brouwer (1881-1966) zu einem Hauptkritiker 

des Formalismus.  

 

Der brouwersche Intuitionismus 

Der Intuitionismus hatte 1918, zur Zeit der Veröffentlichung von Brouwers 

„Begründung der Mengenlehre unabhängig vom Satz des ausgeschlossenen Dritten“, 

innerhalb der Erkenntnistheorie und Moralphilosophie seit Descartes u.a. bereits eine 

lange Tradition. Als Intuition wird hier eine Erkenntnis oder eine Moralvorstellung 

                                                           
3 vgl. David Hilbert: Über die Grundlagen der Logik und der Arithmetik, 3. Mathematiker-Kongress, 
Heidelberg 1904.  
4 Das Russellsche Paradoxon, auch als Russellsche Antinomie bekannt, benutzt hierzu die, nach 
damaligem Verständnis der Mengenlehre konstruierbare, Menge aller Mengen, die sich nicht selbst als 
Element enthalten. In der modernen Logik handelt es sich hierbei nicht mehr um eine Menge, sondern 
um eine Klasse. Diese Unterscheidung, und mit ihr die gesamte Typentheorie, wurde extra eingeführt, 
um die Russellsche Antinomie zu umgehen. 
5 vgl. Oskar Becker: Mathematische Existenz. Untersuchungen zur Logik und Ontologie 
mathematischer Phänomene, und Volker Peckhaus: „Impliziert Widerspruchsfreiheit Existenz? Oskar 
Beckers Kritik am formalistischen Existenzbegriff“, <http://kw.uni-
paderborn.de/fileadmin/kw/institute/Philosophie/Personal/Peckhaus/Texte_zum_Download/becker_hil
bert.pdf>. 
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außerhalb der logischen Deduktion bezeichnet, welche aus eigenen Erfahrungen oder 

dem menschlichen Denkprozess an sich resultiert.  

Analog verneint Brouwer nicht die Wissenschaft der formalen Logik (vorwiegend als 

Disziplin der theoretischen Philosophie) an sich, sondern ihren praktischen Nutzen 

für die zeitgenössische Mathematik. Mathematische Objekte wie algebraische Ringe 

oder topologische Räume sind Konstrukte menschlichen Denkens, sie existieren als 

Vorstellung im menschlichen Gehirn. Die mathematische Fachsprache dient 

demzufolge ausschließlich dazu, Gedankengänge und Konstruktionen zwischen 

verschiedenen Mathematikern abzugleichen, damit der mathematische Denkprozess 

in mehreren Köpfen gleichzeitig stattfinden kann. Mathematische Objekte benötigen 

keine formale Definition, sondern eine eindeutige „intuitive“ Vorstellung.  

Eine Aussage ist Brouwer zufolge nur dann als wahr zu betrachten, wenn ein Beweis 

bekannt ist, der von Mathematikern entworfen und nachvollzogen werden kann, und 

nur dann als falsch, wenn die Negation beweisbar ist. Die klassische Aussagenlogik, 

insbesondere der Satz des ausgeschlossenen Dritten (der besagt, dass für jede 

Aussage zumindest die Aussage selbst oder ihr Gegenteil wahr ist) wird hierbei 

verworfen6 - es existieren mathematische Aussagen, deren Wahrheit inzwischen 

angenommen wird, die aber nachweislich nicht mit klassischen Methoden bewiesen 

werden können (das früheste praktisch relevante Beispiel ist das Auswahlaxiom).  

In der mathematischen Praxis werden verschiedene Widerspruchs- und schwache 

Existenzbeweise (etwas muss existieren, kann aber nicht konstruiert werden) von 

Intuitionisten nicht anerkannt. Unendliche Mengen sind bei Intuitionisten umstritten, 

werden aber akzeptiert, wenn eine unendliche Menge als Ganzes in endlich vielen 

Schritten aus den natürlichen Zahlen konstruiert werden kann.7 

Aus dem Intuitionismus entstand Mitte des 20. Jahrhunderts u.a. der Finitismus, der 

jede Untersuchung von Unendlichkeit mit Hinweis auf die Beschränktheit allen 

menschlichen Denkens ablehnt.  

Der Intuitionismus wird vor allem für seine mangelnde Eindeutigkeit kritisiert und 

für seine Einschränkungen an mathematische Beweisführungen, bei denen 

heutzutage Widerspruchs- und schwache Existenzbeweise (z.B. in der 

Funktionalanalysis) auch eine zentrale Rolle spielen. In Bezug auf den Intuitionismus 

und später den mathematischen Konstruktivismus meinte Hilbert 1925 in seinem 
                                                           
6 vgl. Stanford Encyclopedia of Philosophy – „Intuitionism“, 
<http://plato.stanford.edu/entries/intuitionism/>.  
7 vgl. z.B. Philipp Wederz: „Die Kritik des Intuitionismus am Unendlichkeitsbegriff“, 
<http://www.student.uni-oldenburg.de/philipp.v.wederz/Intuitionismus.pdf>. 
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Artikel „Über das Unendliche“ (Mathematische Annalen Ausgabe 95): „Aus dem 

Paradies, das Cantor uns geschaffen, soll uns niemand vertreiben können“. 

Menschliche Denkweisen und Vorstellungen, die Intuition im bereits beschriebenen, 

philosophischen Sinne, sind nach unter den führenden Wissenschaftlern verbreiteter 

Ansicht heutzutage mathematisch nicht exakt genug zu erfassen.  

 

Fazit 

Vielleicht ist es auch mit der langen Tradition der Mathematik als exakte 

Wissenschaft zu erklären, dass sich in der heutigen Mathematik daher der 

Formalismus weitestgehend als pragmatische Anschauung durchgesetzt hat. Als 

Musterinstrument formalistischen Rechnens, welches unabhängig von menschlicher 

Interpretation erfolgen kann, hat sich der Computer etabliert, dessen Einsatz in allen 

Wissenschaftsbereichen der formalistischen Deduktion immer mehr zusätzliches 

Gewicht verleiht.  

Als, von Hilbert gefordertes, Axiomensystem der gesamten Mathematik ist heute 

weitestgehend die 1904 veröffentlichte Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre mit 

Auswahlaxiom (ZFC) anerkannt.8 Dennoch befinden sich gewisse Bereiche wie die 

Klassentheorie wegen der Russellschen Antinomie außerhalb dieser Axiomatik.  

Ein Rückschlag für die gesamte formalistische Vorstellung waren die 

Unvollständigkeitssätze von Kurt Gödel, die aussagen, dass kein Axiomensystem 

zusammen mit der klassischen Aussagenlogik, insbesondere dem Prinzip des 

ausgeschlossenen Dritten, vollständig sein kann und außerdem kein Axiomensystem 

in der Lage ist, seine eigene Widerspruchsfreiheit zu beweisen. Daraufhin gab es in 

den 1930er-Jahren verschiedene Entwürfe zu einer intuitionistischen Logik, die sich 

aber in der Praxis nicht durchsetzen konnten.9   

1963 wurde anhand der Kontinuumshypothese zum ersten Mal für ein altes und 

mathematisch relevantes Problem gezeigt, dass ZFC nicht ausreichen kann, um die 

Hypothese zu beweisen oder zu widerlegen. Es handelt sich hierbei um das erste 

offene mathematische Problem, das gelöst wurde, indem das Problem selbst weder 

bewiesen noch widerlegt wurde, sondern es wurde bewiesen, dass weder ein Beweis 

                                                           
8 ZFC beinhaltet eine unendliche Menge von Axiomen, die sich auf mathematische Mengen und ihre 
Elemente (die z.B. Zahlen, geometrische Punkte oder auch wiederum Mengen sein können) beziehen. 
Beispielsweise besagen diese Axiome, dass es eine leere Menge und unendliche Mengen gibt und dass 
zwei Mengen genau dann als gleich gelten, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten. 
9 vgl. z.B. Dirk van Dalen: „Der Grundlagenstreit zwischen Brouwer und Hilbert“, 
<http://www.heldermann.de/BSM/BSM05/bsm05-207.pdf>. 
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noch eine Widerlegung des Problems mit den Mitteln der derzeitigen Mathematik 

möglich ist. Aus intuitionistischer Sicht ist die Kontinuumshypothese somit 

erwiesenermaßen weder wahr noch falsch, aus formalistischer könnte sie oder ihre 

Verneinung theoretisch angenommenen und als Axiom zu ZFC hinzugefügt werden.  

Heute steht die Thematik erneut im Blickpunkt im Rahmen des unbewiesenen P = N 

P-Problems der theoretischen Informatik, welches nach Vermutung vieler, 

insbesondere intuitionistischer, Mathematiker ebenfalls unabhängig von ZFC sein 

könnte.  

Auch wenn der Grundlagenstreit der Mathematik letztlich die mathematische Praxis 

weniger beeinflusst hat als von vielen geahnt und befürchtet, so hat er doch viel 

beigetragen zu einem allgemein veränderten Bewusstsein von Mathematik, Logik 

und letztlich auch theoretischer Philosophie.  

 


