
Netzwerktag Digitalisierung
25. November 2019

Digital forschen

Digitales erforschen

Lehre digital gestalten

Wie sich Logik als notwendiges Werkzeug zur 

Texterschließung digital Lehren und Lernen lässt.

Für die Konzipierung der Aufgaben musste neben den fachlichen und didaktischen Aspekten auch

die technischen Umsetzungsmöglichkeiten von JACK berücksichtigt werden. JACK wurde durch

das Paluno entwickelt und weiterhin technisch betreut. Für die Anforderungen der philoso-

phischen Logik haben wir uns für Multiple-Choice und Fill-In Aufgaben entschieden. Exemplarisch

soll eine Multiple-Choice Aufgabe zu den Heuristiken im Kalkül des natürlichen Schließens und

eine mehrstufige Dropdown Anwendungsaufgabe vorgestellt werden:

1. Multiple-Choice Aufgabe zur Anwendung der Heuristik bei Beweisen im Kalkül des natürlichen

Schließens

Die größten Schwierigkeiten bei der Erlernung des formalen Schließens ist die Ungewohntheit

einer formalen Untersuchung von natürlich sprachlichen Argumenten und das führen von

formalen Beweisen. Dabei bereitet den meisten Studenten gerade der Beginn eines Beweises die

meisten Probleme. Heuristiken sind Regeln, die ausgehend von der formalen Struktur der

entsprechenden Implikationen helfen zielführende Ansätze für den jeweiligen Beweis zu finden.

Die Heuristik für eine Subjunktion in der Konklusion lautet beispielsweise: Bereiten sie die

Anwendung der Regel (E) vor, indem sie das entsprechende Antezedens als Annahme zu den

Prämissen hinzufügen und versuchen das Sukzedens herzuleiten. Die besten Regeln nützen nichts,

wenn diese nicht angewendet werden können. Die entwickelten Multiple Choice Aufgaben sollen

den Studenten helfen die Anwendungskompetenz oder besser die Urteilskraft zu erlernen. Dafür

sind die Aufgaben so aufgebaut, dass die Heuristiken mehrfach angewendet werden können. Bei

falschen oder fehlenden Antworten werden entsprechende Rückmeldungen mit Hinweisen

gegeben, die den Studenten helfen sollen die falschen oder fehlenden Antworten zu erkennen.

Auf diese Weise ist für die Studenten ein individuelles Lernerlebnis möglich.

(Bedarfe für die Erweiterung der technischen Möglichkeiten ergeben sich im Besonderen für die

Umsetzung von formal logischen Verfahren wie den semantischen Bäumen oder Ableitungen.)

In der Vorlesung „Einführung in die Logik und Argumentations-
theorie“ beeinflussen mehreren Faktoren den Lernerfolg der
Studenten negativ. So wird beispielsweise zum einen die Logik in
der schulischen Ausbildung kaum thematisiert. Zum anderen ist
durch die hohen Teilnehmerzahlen keine individualisierte Betreu-
ung möglich.
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Abbildung 1: JACK Aufgabe zu einer Beweisheuristik

Abbildung 2: JACK Aufgabe zu Rekonstruktion eines Arguments
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Das Projekt löst diese Probleme durch die Entwicklung von E-
Learning Aufgaben auf der Grundlage der Lernsoftware JACK. Eine
Besonderheit ist, dass neben den fachlichen Aspekten auch di-
daktische Gesichtspunkte des schulischen Unterrichts berücksichtigt
wurden, sodass das E-Learning Format in Teilen auch für den
schulischen Unterricht genutzt werden kann.

Für weitere Informationen und bei Anfragen wenden sie sich gerne an: 

sven.ender@uni-due.de

Für Fragen in Bezug auf JACK wenden sie sich gerne an:

jack@paluno.uni-due.de

2. Mehrstufige Fill-In Aufgabe in der Drop-Down Variante

Logik ist in der Philosophie ein Hilfsmittel für die Evaluation von natürlichsprachlichen Argumenten.

Leider stellt sich immer wieder heraus, dass viele Studenten in der Anwendung der formalen

Verfahren in der Evaluation von Argumenten erhebliche Probleme haben. Die gelingende An-

wendung der formalen Verfahren setzt dabei Fähigkeit voraus bei einem natürlichsprachlichen Ar-

gument den Schluss zu identifizieren. Mit der abgebildeten Aufgabe erlernen die Studenten bei

einem natürlichsprachlichen Argument die Prämissen von der Konklusion zu unterscheiden und

damit die Relata der Implikationsrelation angeben zu können. Wie bei den anderen Aufgaben ist

auch hier über die Rückmeldungen ein individuelles Lernen möglich.
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