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Zusammenfassung

Die Absicht dieses Textes ist es, Studierenden einige Hintergründe zu den Mathematik-

Vorlesungen am Studienanfang zu erläutern. Es wird versucht, wichtige Aspekte der Mathe-

matik recht kurz und knapp zu beschreiben.

Mathematik ist ein Angebot, bestimmte Probleme und Aufgaben zu lösen, aber kein

Allheilmittel. Mathematik ordnet, erklärt und beweist, sie ermöglicht Berechnungen, die sich

als sehr nützlich erweisen. Sie bietet Begriffe und Formeln an. Damit ist sie eine Sprache, um

bestimmte Sachverhalte sehr präzise und knapp zu beschreiben, aber nur solche, die dafür

geeignet sind.

Für manche Fragen bieten mathematische Berechnungen sichere Prognosen für die Zu-

kunft, für andere Fragen bietet sie Wahrscheinlichkeiten möglicher Antworten und für wieder

andere gar keine Aussagen.

Abschließend wird der Inhalt und der Aufbau der Vorlesung Analysis I + II erläutert.

Jede Wissenschaft hat bestimmte Objekte, die sie betrachtet, und bestimmte Methoden, die

sie verwendet. Damit eng verbunden sind die Fragestellungen, die sie versucht zu beantworten,

und Aufgaben, die sie versucht zu lösen. Objekte von Wissenschaften sind zum Beispiel:

Physik: Materie, Bewegung und Energie,

Chemie: Atome, Moleküle,

Biologie: Lebende Organismen,

Germanistik: Die deutsche Sprache und ihre Literatur,

Ingenieurwissenschaften: Konstruktionen von Geräten und Bauwerken sowie Entwicklung

von Herstellungsverfahren, die die Naturwissenschaften nutzbar machen,
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Mathematik: Zahlen, geometrische Figuren, Mengen, Formeln, wahre Aussagen (Sätze und

Theoreme), ...

Wir sehen, die Objekte mancher Wissenschaften sind einfach zu beschreiben. Bei der Mathe-

matik ist die Beschreibung ihrer Objekte nicht einfach, da sie Abstraktionen der Realität sind.

Aber sie sind nicht allgemein Abstraktionen, sondern bestimmte Formen der Abstraktion, die

uns helfen, die Welt um uns teilweise besser zu ordnen und zu verstehen.

Die Methoden einer Wissenschaft beziehen sich auf die von ihr betrachteten Objekte, das

sind zum Beispiel:

Physik: Experimente, Beobachtungen, mathematische Modellierungen und Berechnungen,

Chemie: Experimente, mathematische Modellierungen und Berechnungen,

Biologie: Experimente, Beobachtungen, Beschreibungen, mathematische Modellierungen und

Berechnungen,

Germanistik: Sprachanalyse, Textanalyse und -interpretation,

Ingenieurwissenschaften: Experimente, mathematische Modellierungen und Berechnungen,

Konstruktionen, Produktentwicklungen,

Mathematik: Grundlegende Strukturen erkennen und axiomatisch Definieren, mathematische

Strukturen analysieren, wahre Aussagen (Sätze, Theoreme, Lemmata, Hilfssätze, Korollare, For-

meln) generieren, Berechnen, Beweisen.

Es ist so, dass in den Naturwissenschaften, aber zunehmend auch in anderen Wissenschaf-

ten, mathematische Modellierungen und Berechnungen eine große Rolle in der Theoriebildung

spielen. Mathematische Modellierungen sind abstrakte Beschreibungen eines Sachverhalts mit

mathematischen Begriffen, Formeln und Gleichungssystemen. Typische Aufgaben der Mathema-

tik sind die Aufstellung von mathematischen Modellen und die Untersuchung ihrer Eigenschaf-

ten. Dazu gehört dann zum Beispiel das Lösen von Gleichungssystemen oder das Umformen von

Gleichungen oder Formeln, wie wir es aus der Schule kennen. Typische Fragestellungen sind zum

Beispiel ob ein gegebenes Gleichungssystem eine oder mehrere Lösung hat und wie gegebenen-

falls eine Lösung gefunden oder angenähert bestimmt werden kann.

Das überraschende an der Mathematik ist, dass wir mit ihrer Hilfe Ereignisse wie Sonnen-

finsternisse, Springfluten oder das Eintreffen einer Raumsonde am Planeten Jupiter über sehr

lange Zeiträume sehr präzise vorausberechnen können, weil die physikalischen Gesetzmäßigkei-

2



ten und ihre mathematische Formulierung relativ einfach sind. In der ingenieurwissenschaftlichen

Konstruktion und Entwicklung spielen mathematische Berechnungen eine große Rolle, um funk-

tionierende Produkte zu entwickeln und dabei zum Beispiel Material, Kosten und Fehlversuche

zu reduzieren. Mit der Computertomographie können wir aus Messungen berechnen, wie unser

Körper im Inneren genau aussieht, ohne dass ein starker Eingriff in den Körper notwendig ist.

Die Übersetzung von Information in Zahlen, die Digitalisierung, erlaubt es uns, sehr viele In-

formationen immer schneller überall hin zu übertragen. Auch beim Wetter kann man einiges

Vorausberechnen, aufgrund seiner Komplexität aber nur für relativ kurze Zeiträume. Warum

das prinzipiell so ist, kann man mit Hilfe recht einfacher mathematischer Modelle verstehen.

Jede Wissenschaft bietet uns Erklärungen der Welt bezogen auf ihre Objekte an, wobei die

Objekte und Fragestellungen durchaus Gegenstand von mehreren Wissenschaften sein können,

die auf unterschiedliche Weise zu Erklärungen der Welt beitragen können.

Die Mathematik bietet eine Sprache für die Beschreibung bestimmter Sachverhalte in Na-

turwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften und Technik an, zunehmend auch in anderen Be-

reichen. Aber es gibt auch sehr viele Fragen und Aufgaben, für die wir keine mathematische

Beschreibung kennen. Selbst innerhalb der Mathematik gibt es viele einfach zu formulieren-

de Fragen, z.B. zum Aufbau und zu Eigenschaften von natürlichen Zahlen, die derzeit nicht

beantwortet werden können.

Leider gibt es keine einfache Unterscheidung oder Charakterisierung, welche Aufgaben und

Probleme sich mit Mathematik beschreiben sowie lösen lassen und welche nicht. Es kann immer

sein, dass durch eine clevere Idee etwas, das man für nicht mathematisch beschreibbar hält, doch

einer mathematischen Beschreibung zugänglich wird. Das Erkennen, welche Aufgabenstellungen

mit den gegenwärtigen Methoden mathematisch beschreibbar sind, und das Entwickeln neuer

mathematischer Beschreibungen, kann man nur anhand der Beschäftigung mit einer breiten

Palette von Beispielen, bei denen dieses gelungen ist, erlernen.

Man muss sich sehr viel und über einen längeren Zeitraum mit Mathematik, mathema-

tischer Modellierung und mathematischen Aufgaben beschäftigen, um ein mathematisches

Verständnis zu entwickeln. Man muss ausprobieren und üben, üben, üben...

Neue mathematische Begriffe erlernt man am besten dadurch, dass man versucht, sich

möglichst viele einfache Beispiele auszudenken und sie genauer anzusehen. Mathematische Aus-

sagen versteht man besser, wenn man sich Beispiele sucht, auf die sie anwendbar sind.

Das Beschäftigen mit Mathematik zahlt sich aus. Man gehört nach einiger Zeit zu dem klei-

nen Teil der Menschheit, die mathematische Fragestellungen im Alltag und im Beruf erkennt, die

3



mathematische Methoden zur Lösung von Problemen nutzen kann oder weiß, dass eine andere

Herangehensweise an ein Problem erforderlich ist, weil es einer direkten mathematischen Lösung

nicht zugänglich ist. Es gibt Leute, die meinen sie bräuchten keine Mathematik, weil sie mathe-

matischen Probleme in ihrem Alltag nicht sehen und gar nicht merken, wenn sie zum Beispiel in

finanziellen Dingen benachteiligt werden oder unnötigen Aufwand treiben. Wir sehen, Ignoranz

kann auch glücklich machen...

Die bisherige Entwicklung der Mathematik

Als älteste Zeugnisse der Mathematik gelten Knochen mit regelmäßigen Kerben, die bei

Ausgrabungen gefunden wurden und aus der Steinzeit vor mehr als 10.000 Jahren stammen,

siehe Wußing [3]. Regelmäßige Kerben sind auf jeden Fall ein mathematisches Objekt, denn

entweder repräsentieren sie den Zählvorgang und die Summe der Kerben stellt eine Zahl dar,

oder die regelmäßige Struktur der Kerben kann als geometrisches Muster aus Geradenstücken

gesehen werden.

Geschichtlich frühe grundlegende Objekte der Mathematik sind neben den Zahlen auch geo-

metrische Objekte wie Geraden, Dreiecke, Vierecke, Quader und so weiter. Letzteres ist nicht

verwunderlich, denn geometrische Strukturen finden wir bereits in der Natur vor: Sechsecke in

Bienenwaben, eine Netzstruktur in Spinnweben, den Kreis bei Blumen oder mit dem runden

Vollmond, Quader und Spate in Mineralkristallen, Kugeln als Erbsen oder Form unseres Au-

ges. Bei handwerklichen Tätigkeiten und Gerätschaften hat man es häufig mit regelmäßigen,

geordneten Strukturen zu tun, so dass diese schon frühzeitig mit mathematischen Überlegungen

verbunden waren.

Von Zahlen und Geometrie handelt auch bereits das erste schriftlich überlieferte mathe-

matische Theoriewerk, Die Elemente von Euklid [1]. Es entstand circa 300 vor Christus und

enthält in 13 Büchern Definitionen, Axiome sowie Beweise oder Demonstrationen zu Zahlen und

geometrischen Objekten. Daneben gibt es eine Fülle von weiteren, auch älteren,Quellen, z.B. ba-

bylonische Keilschrifttafeln aus der Zeit bis zu 2000 v. Chr., ägyptische Papyrustexte von 1500

v. Chr., chinesische und indische Texte, in denen mathematische Berechnungen ausgeführt oder

erläutert werden. Sehr bemerkenswert ist dabei aber der bereits sehr hohe Grad der Abstraktion

und Theoriebildung in dem Werk von Euklid, während andere Werke eher Sammlungen von

Beispielen mit Erläuterungen sind.

Die Mathematik ist aus einer Fülle von praktischen Bedürfnissen entstanden. Immer wie-

der und bis in die Gegenwart haben neue gesellschaftliche Aufgaben zur Entwicklung neuer
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Mathematik angeregt. Die Buchführung war bereits in altertümlichen Staatsorganisationen zur

Vorratshaltung und zur Steuererhebung erforderlich, um den Staat in seinen Funktionen aufrecht

zu erhalten. Das erforderte das Rechnen mit Zahlen. Für die Landwirtschaft war Wissen über

den klimatischen Ablauf des Jahres von großem Vorteil, um Saat und Ernte für einen ergiebigen

Ertrag zu planen. Deshalb spielten astronomische Beobachtungen und Kalender in Hochkulturen

des Altertums eine nützliche ökonomische Rolle, gleichzeitig entwickelten sich religiöse Vorstel-

lungen, die an ein Kalenderjahr gebunden sind. Im Christentum ist die Vorausberechnung des

Osterfestes für die Zukunftsplanung von Interesse, weil sich von seinem Datum ein wesentlicher

Teil des Kirchenjahres ergibt. Der Ostersonntag ist der erste Sonntag nach dem ersten Frühlings-

vollmond und liegt damit frühestens am 22. März und spätestens am 25. April. Das Datum kann

man so viele Jahre voraus bestimmen, wie man die Mondphasen berechnen kann.

Die regelmäßigen Überschwemmungen des Nils im alten Ägypten erforderten wiederholte

Landvermessungen, was die Entwicklung der Geometrie und insbesondere der Trigonometrie

beförderte. Da ein Dreieck durch die Kenntnis einer Seitenlänge und zweier Winkel eindeutig

bestimmt ist, bietet es sich an, ein zu vermessendes Gebiet mit Dreiecken zu überziehen. Man

sucht sich eine Dreiecksseite, die gut zugänglich ist und vermisst deren Länge. Danach muss man

nur noch zwei Winkel des zugehörigen Dreiecks messen und kann die anderen Seitenlängen und

den fehlenden Winkel berechnen. Jetzt kennt man eine Seitenlänge der benachbarten Dreiecke

und muss für diese jeweils nur zwei Winkel bestimmen. Das Verfahren kann man so immer weiter

fortsetzen. Damit kann man auch Entfernungen in unwegsamem Gelände bestimmen, wenn man

nur genügend exponierte Punkte findet, an denen man Winkelmessungen machen kann. Da die

Winkelsumme eines Dreiecks 180○ ist, kann man alle drei Winkel eines Dreiecks messen und

überprüfen, wie genau man gemessen hat.

Der Bau von Gebäuden und großer Gebäudeanlagen sowie deren Verzierung mit Ornamenten

bieten vielfältigen Anlass für geometrische Überlegungen. Die Seefahrt benötigt Mathematik zur

Navigation, wobei Winkel zu Objekten an Land, zur Sonne oder zu Sternen genutzt werden

können. Zum Zweck derartiger und anderer Berechnungen wurden von Henry Briggs für die

Seemacht England im frühen 17. Jahrhundert Logarithmentafeln erstellt.

Neben den praktischen Anregungen zu Berechnungen, haben sich ab einem gewissen Entwick-

lungsstand, der offensichtlich vor Euklid erreicht wurde, rein innermathematische Entwicklungen

stattgefunden. Es kamen das Klassifizieren und die Theoriebildung, die im heutigen Schulunter-

richt nur ansatzweise vermittelt wird, hinzu. Auf diese Besonderheit hat der Philosoph Immanuel

Kant [2, S. 657] hingewiesen:

”
Die Mathematik gibt das glänzendste Beispiel, einer sich, ohne Beihülfe der Erfahrung, von
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selbst glücklich erweiternden reinen Vernunft.“

Für die Philosophie Kants war von besonderer Bedeutung, dass die Mathematik mit der

Zeitachse und den drei räumlichen Kartesischen Koordinaten die Grundlage für den Anschau-

ungsraum und die Naturbeschreibung der damaligen Physik bot. Diese Beschreibungsweise ist

für die heutigen Ingenieurwissenschaften immer noch weitgehend ausreichend und wird in Ihren

Lehrveranstaltungen zur Kontinuumsmechnik immer noch verwendet. Die allgemeine Relati-

vitätstheorie von Albert Einstein geht von einer der Krümmung des Raumes durch Gravitation

aus, eine Verallgemeinerung, deren Abweichung von der klassischen Beschreibung sich aber nur

bei ganz spezifischen Fragestellungen, insbesondere der Astronomie, auswirkt.

Heute sind wir in einer Situation, in der das Überleben der Menschheit ziemlich sicher von

mathematischen Berechnungen abhängen wird. Übermäßige Ressourcennutzung und Klimawan-

del sowie damit verbundene gesellschaftliche Probleme werden nur mit mathematischen Metho-

den beherrschbar sein, die in anderen Wissenschaften und der Technik zum tragen kommen.

Mathematische Bildung ist eine Schlüsselkompetenz in demokratischen Gesellschaften sein, um

geeignete politische Maßnahmen zu ergreifen. Insofern lohnt sich die Beschäftigung mit Mathe-

matik.

Strukturelle Bausteine, das Gebäude der Mathematik

Die Basis: Mengen, Zahlen, geometrische Objekte.

Bausteine der Theoriebildung: Axiome, Definitionen, Aussagen, logisches Schließen, De-

monstrationen, Beweise.

Die erste Metaebene: z.B. Verknüpfungen, Abbildungen,

speziell: Zahlenwertige Abbildungen = Funktionen, lineare Abbildungen.

Die zweite Metaebene: z.B. Ableitungen (=Änderungsraten), Integrale (=Flächen und Vo-

lumina): Gegeben sind Abbildungen, deren Änderungsraten oder die von ihnen umrandeten

Flächen/Volumina werden berechnet.

Die dritte Metaebene: z.B. Differential- und Integralgleichungen: Aus Beziehungen von Ab-

leitungen und Integralen werden Abbildungen (Funktionen) bestimmt. Unendlich dimensionale

Räume.
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Für die Metaebenen gibt es eine Fülle von Beispielen. Die hier genannten sind eine Auswahl

zur Vorlesung Analysis.

Eine Übersicht über Begriffe und ihre Anwendung

Zahlen

Erste Formen der Mathematik waren vermutlich die Zahlen 1,2,3,4, . . ., die wir heute als

natürliche Zahlen bezeichnen. Aber die Quellenlage ist nicht eindeutig, auch sehr alte geometri-

sche Objekte sind gefunden worden. Die Interpretation von als sehr alt zu datierenden Funden ist

schwierig, da keine erläuternden Texte überliefert sind, so dass verschiedene Deutungen möglich

bleiben.

Zahlen entstehen beim Zählen der Anzahl von Objekten, etwa der Schafe in einer Herde. Im

Zählprozess werden die Objekte in einer Reihenfolge angeordnet oder durchgegangen. Man geht

dabei die Ordinalzahlen durch: erstes, zweites, drittes,... auch wenn man vielleicht nur zählt:

eins, zwei, drei,... Das Ergebnis der Zählung ist jeweils die Kardinalzahl, welche die Anzahl

der Objekte angibt oder repräsentiert. Sie stellt bereits eine hohe Abstraktion dar, die allen

Mengen gemeinsam ist, welche die gleiche Anzahl von Objekten enthalten. Dazu gehört auch die

Erkenntnis, dass es auf die Reihenfolge der Zählung der Objekte nicht ankommt, jede Reihenfolge

der Zählung liefert dasselbe Ergebnis.

Eine besondere intellektuelle Leistung ist es nach der Entwicklung des Zahlbegriffs gewesen,

dem nicht Vorhandensein eines zu zählenden Objektes die Zahl Null zu zuordnen. Das ist eine

noch höhere Leitung als konstruieren der Kardinalzahlen aus dem Zählen. Nach heutigen Er-

kenntnissen scheint dies in verschiedenen Kulturen unabhängig voneinander entdeckt worden zu

sein, aber erst innerhalb der letzten 1500 Jahre. Manche Autoren ziehen es vor, die natürlichen

Zahlen mit der 0 beginnen zu lassen. Es gibt die DIN-Norm DIN 1302 für Mathematik, in der

die natürlichen Zahlen als 0,1,2,3, ... definiert sind. Diese ist aber nur für die Arbeit von In-

genieuren und vergleichbare praktische Tätigkeiten von MathematikerInnen verbindlich, nicht

für MathematikerInnen an Universitäten. Wenn die natürlichen Zahlen als Menge verwendet

werden, muss immer geklärt werden, ob die Null dazu gehört oder nicht.

Die Definitionen mathematischer Begriffe sind Konventionen, man ist also nicht strikt an sie

gebunden. Für die fehlerfreie Kommunikation ist es natürlich sinnvoll, nur in gut begründeten

Fällen von etablierten Konventionen abzuweichen und vor allem innerhalb eines Kontextes bei

einer Definition zu bleiben. Sonst wird man LeserInnen oder ZuhörerInnen sehr verwirren.
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Manchmal kann man aus einer Definition eine äquivalente Aussage beweisen, die man auch

als alternative Definition verwenden kann. Dann muss man aus der alternativen Definition die

ursprüngliche Definition als äquivalente Aussage beweisen.

Die Nutzung der Zahlen umfasst auch das Messen von quantitativen physikalischen Größen,

(z.B. Längen, Zeitintervalle, Massen,...) und das Kodieren (Postleitzahlen, Kontonummern, Aus-

weisnummern,...) als Erweiterung des Zählens, wobei man zum Kodieren auch Buchstaben oder

andere Symbole nehmen kann. Bei einer elektronische Übertragung werden allerdings Buch-

staben und Symbole in Zahlen umgewandelt. Zahlenkodierungen haben den Vorteil, dass sie

für Übermittlungen der Kodierung auch Kontrollziffern enthalten können, mit deren Hilfe man

durch eine Rechenprobe entstandene Fehler bei der Übermittlung entdecken kann. Das kann man

aber auch mit Mischformen machen, wie bei der IBAN, deren Buchstaben zur Länderkennung,

bei uns DE, Zahlen zugeordnet sind, die in die Prüfsumme eingehen.

Die ganze digitale Technik beruht auf der Verwendung und Übermittlung von binären Zahlen

zur Basis 2, die nur aus den Ziffern 0 und 1, die Bits genannt werden, bestehen. Das ist das

kleinste Zahlensystem, das wir kennen, das sich in der Technik durch nur zwei unterschiedene

physikalische Zustände realisieren lässt. In ihm sind alle Rechnungen aus dem Dezimalsystem

analog ausführbar, nur dass für natürliche Zahlen ab 3 und alle nicht ganzen Zahlen bei Ver-

wendung der Basis 2 mehr Ziffern benötigt werden als im Dezimalsystem zur Basis 10, nämlich

etwa ln 10
ln 2 = 3,32 so viele.

Wer Zahlen zur Verfügung hat, beginnt dann auch sehr bald damit zu rechnen. Das Rechnen

führte dazu, dass immer wieder neue Typen von Zahlen entwickelt werden mussten, um be-

stimmte Rechenschritte auszuführen. Das Addieren ist die einfachste Operation, danach kommt

das Subtrahieren, das entsteht wenn man Additionen rückgängig macht. Man addiert zum Bei-

spiel 2 und 6 und erhält 8, wenn man jetzt 6 von 8 abzieht, erhält man wieder die 2. Dann ergibt

sich die Frage, was passiert, wenn man von 6 die 8 abzieht? Das erfordert ein neues Konzept,

das der negativen Zahlen. Damit kommt man auf natürliche Weise zu den ganzen Zahlen ..., -3,

-2, -1, 0, 1, 2, 3,...

Die Vereinfachung der vielfachen Addition und das Konzept der Flächenberechnung führen

zur Multiplikation innerhalb der ganzen Zahlen. Ihre Umkehrung, die Division, ist in den ganzen

Zahlen nicht immer ausführbar und leitet zu den Brüchen, d.h. den rationalen Zahlen. Parallel

kann man auch Objekte wie Brot zerteilen, halbieren, dritteln, vierteln,... Das Halbieren und

das durch 2 Teilen liefern dasselbe Ergebnis. Das ist eine Erkenntnis, die sich im kindlichen

Lernprozess erst entwickeln muss.

Über mehrfaches Multiplizieren und das dazu komplementäre Wurzelziehen sowie Zahlen wie
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die Kreiszahl π = 3,1416 . . . ergeben sich die reellen Zahlen. Schon die alten Griechen entdeckten,

dass die Quadratwurzel aus 2 keine rationale Zahl ist. Der Beweis ist recht einfach und wird weiter

unten als Beispiel für einen mathematischen Beweis gezeigt. Die Griechen kannten Annäherungen

an das Verhältnis von Kreisumfang zu Kreisradius, das die Kreiszahl π ergibt. Aber erst 1776

wurde von Johann Heinrich Lambert gezeigt, dass diese Zahl irrational ist. Im 18. Jahrhundert

wurde der griechische Buchstabe π für dieses Verhältnis gebräuchlich. Das Wurzelziehen aus

negativen Zahlen hat länger gebraucht. Im 18./19. Jahrhundert wurden die komplexen Zahlen

und die imaginäre Zahl i =
√
−1 eingeführt, um es zu ermöglichen.

Die allgemeineren Zahlenmengen, die wir betrachtet haben, enthalten jeweils immer die vor-

angegangenen als Teilmenge. Die natürlichen, ganzen, rationalen und reellen Zahlen werden

geometrisch als Punkte auf einer kontinuierlichen Zahlengeraden veranschaulicht. Die ganzen

Zahlen haben den festen Abstand 1 zu ihren Nachbarn. Die Lücken dazwischen füllt man zuerst

mit Brüchen. Es ist eine sehr schwierige Erkenntnis der Unendlichkeit im Kleinen, dass zwischen

den Brüchen immer noch viel Platz ist für unendlich viele reellen Zahlen, die keine Brüche sind.

Die komplexen Zahlen muss man als Punkte in der Ebene darstellen. Das Rechnen mit ihnen

ist etwas komplizierter als mit eingeschränkteren Zahlmengen. Es gibt noch sehr viele weitere

Zahlenmengen, die in der Mathematik betrachtet werden.

Der Zahlbegriff

Werden Zahlen entdeckt oder sind sie eine menschliche Kreation? Ist unser Gehirn so an-

gelegt, dass wir zählen oder werden wir dazu angeleitet? Bereits in Versuchen mit Säuglingen

kann man feststellen, dass sie auf Änderungen der Anzahl gezeigter Objekte reagieren. Dazu

gibt es sehr unterschiedliche interessante Untersuchungen1. Ein Baby bemerkt den Unterschied

zwischen Differenz und Gleichheit. Davon ist es noch ein weiter Weg, bis es als Kind einen Zahl-

begriff entwickelt hat. Aber Differenz ist wichtiger Schritt hin zum Zahlbegriff. Wenn man allen

Paaren von Objekten über ein Konzept der Gleichheit die Zahl 2 zuordnet, muss man diese Zahl

gleichzeitig von den Zahlen 1 sowie zumindest einigen der Zahlen 3,4,5,.. unterscheiden.

Studien im Amazonasgebiet zeigen, dass es ein Volk gibt, das zwar drei Begriffe im Sinne

von sehr wenige (ungefähr eines), wenige und viele hat, aber keine exakte Abgrenzung dieser

Begriffe bezüglich der Anzahl der betrachteten Objekte. Es hat keine konkreten Zahlwörter und

keinen abstrakten Zahlbegriff entwickelt, nicht einmal den Begriff der Eins für ein einzelnes Ob-

jekt2. Das deutet darauf hin, dass Kardinalzahlen nicht nur eine aus dem Abzählen entwickelte

1Brian Butterworth, The development of arithmetical abilities. Journal of Child Psychology and Psychiatry

46:1 (2005) 3-18.
2Michael C. Frank et al., Number as a cognitive technology: Evidence from Pirahã language and cognition.
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Form höherer Ordnung sind, sondern auch eine kreative Kulturleistung, die nicht automatisch

angelegt ist, sondern durch Angebote im Lebensumfeld und Unterrichtung weitergegeben wird.

Andererseits deuten vielfältige Untersuchungen mit Säuglingen darauf hin, dass es angeborene

Fähigkeiten zum Erfassen von rudimentären Zahl- und Rechenkonzepten gibt. Bei Butterworth3

wird ein elementareres abstraktes Konzept der Numerosität als kognitive Entsprechung der ma-

thematisch logischen Kardinalität verwendet und anhand von verschiedenen Beobachtungen,

auch zu der Fehlfunktion der Dyskalkulie, erläutert. Die Frage, was im Individuum angelegt und

was eine kulturelle Lernleistung ist, bleibt ein spannendes Forschungsgebiet mit vielen offenen

Fragen.

Definitionen

Kant [2, S. 668] schreibt:

”
Die Gründlichkeit der Mathematik beruht auf Definitionen, Axiomen, Demonstrationen.“

Das 7. Buch der Elemente von Euklid [1] beginnt mit den folgenden 7 von insgesamt 22

Definitionen zu den natürlichen Zahlen:

1. Einheit ist das, wonach jedes Ding eines genannt wird.

2. Zahl ist die aus Einheiten zusammengesetzte Menge.

3. Teil einer Zahl ist eine Zahl, die kleinere von der größeren, wenn sie die größere genau mißt;

4. Und Menge von Teilen, wenn sie sie nicht genau mißt;

5. Und Vielfaches die größere von der kleineren, wenn sie von der kleineren genau gemessen wird.

6. Gerade ist die Zahl, die sich halbieren läßt;

7. Und ungerade die, die sich nicht halbieren läßt, oder die sich um die Einheit von einer geraden

Zahl nach einer Geraden Zahl unterscheidet.

Bei den Definitionen 3 bis 5 geht es um die Multiplikation in den natürlichen Zahlen. Mit

Teil ist ein Teiler gemeint, der ohne Rest teilt, Menge von Teilen ist ein Teiler, der mit Rest teilt.

Definitionen sind die grundlegende Form mathematischer Aussagen mit der man mathematische

Objekte erschafft indem man sie benennt und ihre Eigenschaften so charakterisiert, dass die

Benennung eindeutig ist. Der Begriff der geraden Zahl kann sowohl als Objekt die Menge der

geraden Zahlen bezeichnen, als auch als Eigenschaft eine natürliche Zahl charakterisieren.

Cognition 108 (2008) 819–824.
3Butterworth, op. cit., S. 5.
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Axiome

Für mathematische Theoriebildung sind Axiome von fundamentaler Bedeutung, die auf den

Definitionen aufbauen. Dieses sind Grundaussagen, die als wahr angenommen werden. Aus ih-

nen werden weitere wahre Aussagen durch logische Beweise hergeleitet, bewiesen. Das älteste

bekannte Beispiel dieser Vorgehensweise sind die Axiome der Geometrie in den Elementen von

Euklid , die circa 300 v. Chr. entstanden sind. Es gab dazu lange Zeit die Kontroverse, ob

das Parallelenaxiom unabhängig von den anderen ist. Axiome sollen in dem Sinn unabhängig

voneinander sein, dass ein Axiom nicht aus den anderen beweisbar sein soll. Man versucht die

Anzahl der Axiome möglichst klein zu halten. Wir betrachten ein einfacheres Beispiel als die

Axiome der Geometrie. Die folgenden fünf Axiome der natürlichen Zahlen wurden erst 1889 von

Giuseppe Peano4 formuliert, obwohl die natürlichen Zahlen die ursprünglichen Zahlen sind; die

kursiv gesetzten Aussagen sind Erläuterungen des Autors:

Axiom 1: 1 ist eine natürliche Zahl.

Axiom 2: Jede natürliche Zahl n hat einen Nachfolger n′.

Das entspricht nach dem Einführen von zusätzlichen Rechenregeln der Addition von 1 um zur

nächsten natürlichen Zahl zu kommen, d.h. n′ = n + 1.

Axiom 3: 1 ist nicht Nachfolger einer natürlichen Zahl.

Die 1 ist als Anfang der natürlichen Zahl eine besonders ausgezeichnete Zahl.

Axiom 4: Jede natürliche Zahl ist Nachfolger höchstens einer natürlichen Zahl.

Außer der 1 hat jede natürliche Zahl genau die Zahl als Vorgänger, zu der man 1 addiert, um

sie zu erreichen.

Axiom 5: Wenn eine Aussage für die natürliche Zahl 1 wahr ist, und wenn aus der Wahrheit

für eine beliebige Zahl n immer die Wahrheit der Aussage für die nachfolgende Zahl n′ folgt,

dann gilt die Aussage für alle natürliche Zahlen. Das ist das Beweisprinzip der vollständigen

Induktion (Induktionsprinzip).

Die Axiome beschreiben die grundlegenden Eigenschaften der natürlichen Zahlen als Menge.

Die 1 nimmt mit dem ersten und dem dritten Axiom eine Sonderstellung ein. Alternativ kann

man auch die 1 mit der 0 ersetzen. Wenn wir mit den Zahlen rechnen wollen, müssen wir weitere

Definitionen und Axiome mit Rechenvorschriften hinzufügen. Mit den Definitionen und Axio-

men wird ein Raum festgelegt, in dem man sich mit einer mathematischen Theorie bewegt. In

diesem Raum werden mathematische Aussagen bewiesen, die damit dann als wahre Aussagen

charakterisiert sind. Logische Erweiterungen dieses Raumes durch neue bewiesene Aussagen sind

4Giuseppe Peano: Arithmetices principia nova methodo exposita, Turin 1889.
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das, was Kant mit seiner sich ohne Erfahrung erweiternden Vernunft meinte.

Unendlichkeit

Das zweite Peano-Axiom führt die Unendlichkeit der natürlichen Zahlen ein, da die Kette der

Nachfolger nie abbricht. Das fünfte Axiom erlaubt es, logische Aussagen über derartig struktu-

rierte unendliche Mengen zu beweisen. Diese Unendlichkeit ist die Unendlichkeit im Großen, d.h.

es gibt immer größere Zahlen. Zu jeder natürlichen Zahl finde ich immer eine noch größere. Die

rationalen Zahlen (Brüche) führen auf die Unendlichkeit im Kleinen. Zwischen zwei rationalen

Zahlen finde ich immer noch eine rationale Zahl, die dazwischen liegt. Wenn man zwei unter-

schiedliche Brüche nimmt, liegt der arithmetische Mittelwert, gebildet durch Addieren der der

Brüche und anschließendes Teilen durch 2, immer dazwischen. Zwischen 1
2 und 1 liegt 3

4 , zwischen
3
4 und 1 liegt 7

8 und so weiter. Es entsteht eine Kette von dazwischenliegenden rationalen Zahlen,

die nicht abbricht. Damit liegen zwischen zwei rationalen unendlich viele rationale Zahlen. Der

Abstand zwischen den immer wieder dazwischenliegenden Zahlen wird immer kleiner.

Zwischen diesen unendlich vielen rationalen Zahlen liegen sogar noch sehr viele weitere Zah-

len, nämlich die oben erwähnten reellen Zahlen, die keine Brüche sind. Von ihnen kennen wir

einige mathematische Eigenschaften, aber sie sind auch für MathematikerInnen ein sehr schwer

zu verstehendes Konzept, obwohl wir sie ständig verwenden. Sie sind die Grundlage für das ma-

thematische Gebiet der Analysis, das sehr eng mit der Physik verbunden ist. Insbesondere die

Newtonsche Mechanik basiert auf mathematischen Beschreibungen, die auf reellen Zahlen beru-

hen. Das Kontinuum von Raum und Zeit, das bei Einstein in der spezifischen und der allgemeinen

Relativitätstheorie, aber auch in den Ingenieurwissenschaften für praktische Berechnungen eine

grundlegende Rolle spielt, wird erst über die reellen Zahlen mathematisch beschreibbar. Die

Quantenmechanik mit der Schrödinger-Gleichung benötigt sogar die komplexen Zahlen in ihren

Formeln, wobei die komplexen Zahlen sich auch in anderen Gebieten der Physik als sehr nützlich

erweisen.

Mengen

Für die moderne Mathematik haben die Begriffe der Menge und der Abbildung zwischen

Mengen eine fundamentale Bedeutung erlangt, weil sie sowohl präzise definiert als auch sehr

universell einsetzbar sind. Die vermutlich erste formale Definition des Begriffs Menge geht auf

Bernard Bolzano5 (Prag) zurück, der 1830-1848 an seiner Größenlehre arbeitete, aus der die

5Bernard Bolzano: Einleitung zur Größenlehre und erste Begriffe der allgemeinen Größenlehre. In: Jan Berg

(Hrsg.): Bernard-Bolzano-Gesamtausgabe, Hrsg. von Eduard Winter u. a. Reihe II, A, Band 7, Friedrich From-

mann Verlag, Stuttgart, Bad Cannstatt 1975, S. 152.
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folgende Passage stammt:
”
Inbegriffe nun, bey welchen auf die Art, wie ihre Theile mit einander

verbunden sind, gar nicht geachtet werden soll, an denen somit Alles, was wir an ihnen un-

terscheiden, bestimmt ist, sobald nur ihre Theile [selbst] bestimmt sind, verdienen es eben um

dieser Beschaffenheit willen, mit einem eigenen Nahmen bezeichnet zu werden. In Ermangelung

eines andern tauglichen Wortes erlaube ich mir das Wort Menge zu diesem Zwecke zu brauchen“.

Die Definition von Bolzano ist länglich und wenig elegant. Heutzutage verwenden wir lieber die

von Georg Cantor6 (Berlin/Halle) gegebene Definition:

Abbildung 1: Definition der Menge nach Cantor.

Mächtigkeit von Mengen

In der Überschrift im Zitat von Cantor wird der Begriff der Mächtigkeit von Mengen erwähnt.

Er ist eine Verallgemeinerung der Kardinalzahl auf nicht endliche Mengen. Die Mächtigkeit der

natürlichen Zahlen wird mit ℵ0 (sprich: Aleph-Null7) bezeichnet, die der reellen und komplexen

Zahlen ist echt größer und heißt ℵ1 (Aleph-Eins). Alle Mengen, die sich mit den natürlichen

Zahlen abzählen lassen haben die Mächtigkeit. Dazu gehören die rationalen Zahlen. Wir können

alle positiven Brüche durchzählen: 1/1, (1/2 , 2/1), (3/1, 2/2, 1/3), (1/4, 2/3, 3/2, 4/1), ... Wir

zählen für n=2,3,4,... nacheinander alle die n-1 Brüche deren Summe aus Zähler und Nenner je-

weils n ergibt. Geklammert wurden die Zahlen mit gleicher Summe von Zähler und Nenner. Man

kann diese Zählung der natürlichen Zahlen auch in einem zweidimensionalen Schema auftragen

6Georg Cantor, Beiträge zur Begründung der transfiniten Mengenlehre, Mathematische Annalen, 1869, 481-

512.
7Aleph ohne Index ist der erste Buchstabe im hebräischen Alphabet.
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und die Reihenfolge der obigen Zählung der Brüche wie folgt darstellen:

⋮ ↑ ⋮ ⋮ ⋮ ⋰
4 4

1
4
2

4
3

4
4 ⋯

↖
3 3

1
3
2

3
3

3
4 ⋯

↑ ↘ ↖
2 2

1
2
2

2
3

2
4 ⋯

↖ ↘ ↖
1 1

1 → 1
2

1
3 → 1

4 ⋯

1 2 3 4 ⋯

Abb. 2: Abzählschema für rationale Zahlen.

Die linke Achse gibt die Zähler an, die untere Achse die Nenner. Dann zählt man nacheinander

die entsprechenden Diagonalen mit den Pfeilen in der Ebene, in denen jeweils die Summe aus

Nenner und Zähler gleich ist. Alle Brüche, die aus den natürlichen Zahlen gebildet werden

können, tauchen irgendwann in der Zählung auf. Wir sagen, dass die positiven Brüche abzählbar

sind oder dass die Menge der positiven Brüche die Mächtigkeit ℵ0 hat.

Da auch die ungekürzten Brüche mitgezählt werden, zählen wir sogar mehr Brüche als ei-

gentliche rationale Zahlen. Wenn wir nur die positiven rationalen Zahlen zählen wollen, können

wir einfach beim Zählen die ungekürzten Brüche überspringen, da diese rationale Zahl bereits

gezählt wurde. Wir können auch immer abwechselnd einen positiven Bruch und dann den dazu

negativen Bruch zählen sowie mit der Null anfangen, dann zählen wir alle Brüche oder alle ra-

tionalen Zahlen. Alle diese Mengen haben die gleiche unendliche Mächtigkeit ℵ0.

Abbildungen

Definition: Eine Abbildung ist eine Zuordnungsvorschrift zwischen zwei Mengen A und B,

die jedem Element von A genau ein Element von B zuordnet.

Wir erläutern das an einem Beispiel. Es sei A die Menge aus den Buchstaben w,x, y, z und B

die Menge aus den Zahlen 1,2,3. Wir bilden w auf 1, x auf 2, y auf 3 und z auf 1 ab. Damit haben

wir eine Abbildung. Dass zwei der Buchstaben auf dieselbe Zahl abgebildet wurden ist erlaubt.

Aber einer der Buchstaben darf nicht auf zwei Zahlen abgebildet werden. Wir dürfen auch alle

vier Buchstaben auf die Zahl 1 abbilden. Das ist auch eine Abbildung. Allen Buchstaben muss

eine Zahl zugeordnet werden, aber nicht alle Zahlen müssen in der Zuordnung verwendet werden.
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Für den Zahlbegriff werden besondere Abbildungen verwendet, die Eins-zu-eins abbilden, wir

nennen das auch eine bijektive Abbildung. Das sind Abbildungen, die zwei weitere Eigenschaften

haben: Kein Element in B darf zweimal getroffen werden, wie oben in den Beispielen die Zahl

1, und alle Elemente von B müssen getroffen werden. Bei endlichen Mengen geht das nur, wenn

beide Mengen die gleiche Anzahl von Elementen haben, was in dem Beispiel oben nicht der Fall

ist. Eine Zahl repräsentiert dann alle endlichen Mengen, die sich bijektiv aufeinander abbilden

oder Eins-zu-eins zueinander zuordnen lassen. Dieses ist das mathematische Gleichheitskonzept,

das auf den abstrakten Begriff der Kardinalzahl führt. Bei unendlichen Mengen sagen wir, dass

die Mengen gleich mächtig sind, wenn man eine bijektive Abbildung zwischen ihnen findet. Genau

das haben wir oben bei dem Nachweis der Abzählbarkeit der Brüche getan. Die zugehörigen

Kardinalzahlen unendlicher Mengen sind die indizierten Buchstaben Aleph.

Wenn man feststellen will, ob zwei Mengen physischer Objekte gleich viele Elemente enthal-

ten, würde man sie parallel zählen und dabei jeweils paarweise einander zuordnen. Das stellt

eine bijektive Abbildung dar, wenn beide Anzahlen gleich sind. Wenn dieses nicht der Fall ist,

müssen wir aufhören, wenn die kleinere Menge erschöpft ist, aber noch Elemente der größeren

Menge übrig sind. Solche Zuordnungen sind anscheinend sehr grundlegend, da sie auch von An-

gehörigen eines Volkes ohne Zahlbegriff für kleine Mengen von Objekten vorgenommen werden

können8.

Abbildungen sind offensichtlich eine Form höherer Stufe als Mengen. Aber wir können Ab-

bildungen als Teilmenge einer Menge repräsentieren, wobei die Konstruktion dieser Menge eine

höhere Form von Mengenbildung darstellt, bei der eine Menge aus vorhandenen Mengen kon-

struiert wird. Der Mengenbegriff ist eine sehr universell einsetzbare Form.

Das hat aber auch Paradoxien zur Folge, wie z.B.: die Menge aller Mengen, die sich selbst

nicht enthalten. Diese Menge kann es nicht geben, da die elementare Frage, ob sie sich selbst

enthält oder nicht, auf einen logischen Widerspruch führt. Die Kombination einer allumfassenden

Gesamtheit mit einer Negation muss man bei der Definition von Mengen vermeiden. Wer es

praktischer mag, nehme
”
den Barbier, der alle Männer seines Dorfes rasiert, die sich selbst nicht

rasieren“, den es auch nicht geben kann, weil die Frage, ob er sich selbst rasiert oder nicht, auch

zu einem Widerspruch führt.

Wir führen zu den oben verwendeten Mengen A und B die Menge A ×B ein, die aus allen

geordneten Paaren (a, b) mit einem Element a aus der Menge A und einem Element b aus B

besteht. Diese Menge können wir in folgendem Schema veranschaulichen

8Michael C. Frank, op. cit.
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B/A w x y z

1 (w,1) (x,1) (y,1) (z,1)
2 (w,2) (x,2) (y,2) (z,2)
3 (w,3) (x,3) (y,3) (z,3)

Abb. 3: Schema der Abbildung als Teilmenge.

Die Menge A×B hat somit 12 Elemente. Die erste Abbildung, die wir oben angegeben hat-

ten wird durch die Teilmenge bestehend aus (w,1), (x,2), (y,3), (z,1) dargestellt, den gerahmten

Einträgen der Tabelle. Die zweite Abbildung besteht aus der Teilmenge (w,1), (x,1), (y,1), (z,1),
d.h. der ersten Zeile im Schema. Unterschiedliche Wahrnehmungen oder Darstellungen desselben

Objektes ergeben neue Einsichten und Möglichkeiten seiner Nutzung, wovon in der Mathematik

häufig Gebrauch gemacht wird. Neue Objekte, wie Abbildungen, führen uns zu neuen Mengen,

nämlich Mengen von Abbildungen. Diese neuen Mengen sind wiederum selbst interessante Ob-

jekte der Mathematik.

Beweise

Wir wollen als Beispiel für einen mathematischen Beweis die Aussage beweisen, dass die

Quadratwurzel aus 2 sich nicht als Bruch ganzer Zahlen darstellen lässt, den man schon in den

Elementen von Euklid findet. Dazu machen wir eine Vorbetrachtung. Was gerade und ungerade

Zahlen sind, wurde oben von Euklid definiert. Die geraden Zahlen sind durch 2 ohne Rest

teilbar, die ungeraden Zahlen sind nur mit Rest 1 durch 2 teilbar. Wenn man eine gerade oder

eine ungerade Zahl mit einer geraden Zahl multipliziert, ist das Produkt durch zwei teilbar

und somit eine gerade Zahl. Nur wenn man zwei ungerade Zahlen miteinander multipliziert,

ergibt das Produkt eine ungerade Zahl. Das wollen wir ausnutzen. Wir machen die Annahme,

dass
√

2 ein Bruch ist. Wir schreiben sie also als Bruch
√

2 = p
q mit p, q ∈ Z und haben eine

Formel als Ausgangspunkt. Den Bruch können wir kürzen und gehen davon aus, dass wir das

getan haben. Insbesondere können dann p und q nicht beide durch 2 teilbar sein. Somit ist

entweder p oder q eine ungerade Zahl. Das führen wir nun zum Widerspruch, d.h. wir geben

einen Widerspruchsbeweis. Wir multiplizieren die Formel mit
√

2 und erhalten durch zweimaliges

Anwenden der Formel und Umordnen der rechten Seite 2 =
√

2 ⋅
√

2 = p
q ⋅

p
q =

p⋅p
q⋅q . Die resultierende

quadrierte Formel 2 = p⋅p
q⋅q formen wir auf zwei Weisen um. Erstens gilt 2 ⋅ q ⋅ q = p ⋅ p. Die linke

Seite ist eine gerade Zahl, da das Produkt die 2 enthält. Damit ist auch die rechte Seite gerade

und nach der Vorbetrachtung muss dann p gerade sein. Zweitens können wir auch zu q ⋅ q = p ⋅ p2
umformen. Da p nun schon gerade ist, ist die rechte Seite gerade, ganz egal was für eine Zahl
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p
2 ergibt. Damit ist aber auch die linke Seite und damit q gerade. Der Bruch ist also doch nicht

gekürzt. Das ist ein Widerspruch. Somit ist unsere Annahme falsch gewesen. Die Quadratwurzel

aus 2 kann kein Bruch sein.

Der Widerspruchsbeweis ist ein sehr wirkungsvolles Werkzeug, das sehr häufig benutzt wird.

Das Induktionsprinzip im 5. Axiom von Peano ist auch sehr nützlich, aber nur auf Aussagen über

abzählbare Mengen anwendbar. Eine allgemeinere Alternative sind konstruktive Beweise in de-

nen die zu beweisende Aussage durch eine Folge von richtigen logischen Folgerungen konstruiert

wird. Wenn derartige Beweise möglich sind, liefern sie zumeist auch zusätzliche Einsichten zu der

bewiesenen Aussage. Schließlich nicht zu vernachlässigen ist die Widerlegung einer vermuteten

Aussage durch ein Gegenbeispiel. Wenn aus einer wahren Aussage eine andere Aussage logisch

folgt, stellt sich immer sofort die Frage, ob die umgekehrte Folgerung auch korrekt ist, d.h. ob

die Aussagen logisch äquivalent sind. Wenn dieses nicht korrekt ist, reicht ein Gegenbeispiel für

den Nachweis. Da der Beweis auf den grundlegenden Formen Definition und Axiom beruht und

mittels einer Beweismethode geführt wird, stellt er eine Form höherer Ordnung dar. Er ergänzt

die Form der zu beweisenden Aussage, indem er ihr den Wert wahr oder falsch zuordnet. Diese

Werte können wir auch mit Zahlen belegen, etwa (wahr = 1) und (falsch = 0), was bei der

Programmierung von Software nützlich ist. Um zu beweisende Aussagen von den Definitionen

und Axiomen ab zu grenzen, nennen wir sie zum Beispiel Satz, Hilfssatz, Theorem, Lemma, Fol-

gerung, Korollar. . . Die mathematische Aussage ist eine Form höherer Ordnung in demselben

Sinn, wie ein sprachlicher Satz eine höhere Form darstellt als die einzelnen Wörter aus denen er

Zusammengesetzt ist.

Der Mathematiker Gödel9 hat bewiesen, dass man in sehr einfachen mathematischen Theo-

rien, die auf wenigen Definitionen und Axiomen beruhen, Aussagen definieren kann, die weder

wahr noch falsch sind, d.h. im Rahmen dieser Theorie nicht zu entscheiden sind. Diese Erkenntnis

hatte eine kleine Krise in der Mathematik ausgelöst, heutzutage lebt man mit dieser Erkenntnis

ganz gut. Die forschenden MathematikerInnen müssen nur bedenken, dass es bei einer Aussage,

die sie beweisen wollen drei Möglichkeiten gibt, sie kann wahr, falsch oder unentscheidbar sein.

9K. Gödel: Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme. Monats-

hefte für Mathematik 38 (1931), 173–198.
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Eine Essenz

Man soll die Dinge so einfach machen wie möglich - aber nicht einfacher.10

Ein gutes Beispiel für etwas was der Mathematik wesentlich ist, ist die Erzählung, die

über den sehr berühmten Mathematiker Carl Friedrich Gauß (1777-1855) verbreitet wird. Gauß

stammte aus Braunschweig und war 1990 bis 2002 auf dem Zehnmarkschein abgebildet. In der

Grundschule wollte der Lehrer die Klasse während der Unterrichtsstunde für eine längere Zeit

beschäftigen und stellte die Aufgabe, die Zahlen von 1 bis 100 zu addieren. Nach kurzer Zeit

nannte ihm Gauß, der schon in diesem Alter hervorragend im Kopf rechnen konnte, die Lösung.

Er hatte festgestellt, dass 100 + 1 = 101,99 + 2 = 101, usw. bis 50 + 51 = 101 gilt. Das sind genau

50 × 101 = 5050. Sicherlich hat Gauß dabei schnell erkannt, dass sein Verfahren sich auch allge-

meiner für das Aufaddieren der Zahlen von 1 bis N für gegebenes N anwenden lässt. Bezeichnen

wir im Folgenden mit ∑(N) = 1 + 2 + ... +N die Summe der ersten N natürlichen Zahlen, so

lautet die allgemeine von Gauß gefundene Formel ∑(N) = N(N+1)
2 . Die Gültigkeit der Formel

kann man mit einem Induktionsbeweis zeigen. Die Erzählung ist geschichtlich nicht belegbar,

aber trotzdem schön.

An diesem einfachen Beispiel sehen wir drei Dinge, die MathematikerInnen sehr wesentlich

sind. Erstens fragen wir uns bei komplizierten und langwierigen Berechnungen, ob es nicht auch

einfacher und schneller geht. Monotones Rechnen ist langweilig. Schnelle Schüler brauchen für

die Zahlen von 1 bis 100 ohne Taschenrechner mehr als 10 Minuten, wenn sie tatsächlich alle 100

Zahlen einzeln addieren, mit einem Taschenrechner vielleicht 2 Minuten. Mit der Formel sind es

nur wenige Sekunden. Die Formel ist somit sehr praktisch und dem monotonen Rechnen überle-

gen. Zweitens ist aufgrund der Einfachheit der Formel das Rechenergebnis weniger fehleranfällig.

Drittens ist die Formel sehr günstig, wenn die Zahl N sehr groß wird. Dann braucht man selbst

mit dem Taschenrechner sehr lange, während der Aufwand mit der Formel nur langsam steigt.

Für N = 1 Million braucht man selbst mit dem Taschenrechner fast 2 Monate ohne Pause, wenn

man es schafft jede Addition in durchschnittlich 5 Sekunden einzutippen. Mit der Formel dauert

es vielleicht insgesamt 15 Sekunden.

Schlussbemerkungen

Lange Zeit haben Zahlen und geometrische Objekte als grundlegende Formen die Mathematik

dominiert. Es gibt viele mathematische Aussagen, die nichts über Zahlen aussagen, schon bei

10Der Satz wird Einstein zugeschrieben, aber belegbar scheint nur der längere Satz:
”
It can scarcely be denied

that the supreme goal of all theory is to make the irreducible basic elements as simple and as few as possible

without having to surrender the adequate representation of a single datum of experience.“ auf Seite 165 in
”
On

the Method of Theoretical Physics“, Philosophy of Science 1, No. 2 (April 1934) 163-169.
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Euklid. Aber häufig finden auch bei sehr abstrakten Theorien die Zahlen Verwendung, sei es

nur, dass man über ein, zwei oder mehrere abstrakte Objekte etwas aussagt. Somit handelt

die Mathematik von wesentlich mehr als den Zahlen. Die Zahlenmengen sind aber wichtige

Beispiele und Anwendungsfelder von Mathematik. Schon die natürlichen Zahlen bieten viele

offene Fragen der mathematischen Forschung auf dem Gebiet der Zahlentheorie, insbesondere

zur Häufigkeit von Primzahlen. In den letzten 2000 Jahren wurden die Zahlbereiche und damit

auch die Rechenvorschriften (Operationen) immer mehr erweitert.

Der erst sehr spät, vor circa 150 Jahren, entwickelte Begriff der Menge, hat die heutige

Mathematik stark durchdrungen und stellt jetzt die grundlegende Form in der Mathematik dar.

Mathematische Arbeiten und Bücher beginnen zumeist damit, dass man sich verständigt, von

welchen Mengen die Rede sein soll. Letzteres muss zumindest implizit aus dem Kontext bei der

Formulierung von mathematischen Aussagen klar werden. Oft werden die Mengen explizit in den

Aussagen benannt. Die Definition der Abbildung konnte erst nach der Einführung der Menge

gegeben werden, aber Abbildungen wurden implizit schon sehr viel früher verwendet.
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Zum Beginn des Mathematikstudiums

Die zentralen grundlegenden Kenntnisse der Mathematik werden weltweit in Kursen zur

Analysis (engl. calculus) und zur Linearen Algebra vermittelt. Der Umfang und die Tiefe der

Kurse variiert. Für Studierende anderer Fächer werden oft beide Kurse zu einem integriert. So

machen wir es für die Ingenieurwissenschaften, die Informatik und die Wirtschaftswissenschaften

in Magdeburg.

Lineare Abbildungen und lineare Gleichungssysteme haben sich als sehr universell einsetzbar

erwiesen. Lineare Approximationen liefern erste grundlegende Erkenntnisse über nicht-lineare

Probleme. In der Analysis 2 werden lineare Abbildungen benötigt, um die Analysis in mehreren

Raumdimensionen zu entwickeln.

Auch wenn die Welt im Kleinen diskret ist, hat sich die Analysis über die Kontinuumsme-

chanik als mächtiges Hilfsmittel zu ihrer Beschreibung in der Physik entwickelt. Auch andere

grundlegende Theorien der Physik beruhen auf Gleichungen und Methoden der Analysis. Sogar

zum Verständnis der multiplikativen Struktur der natürlichen Zahlen, insbesondere der Prim-

zahlen, hat sich die Analysis als wichtige Methode erwiesen.
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Gliederung: Vorlesung Analysis 1 und 2 für LA, Phys, AngewStat, MathIng

WS 2021/22 und SomS 2022

I. Grundlagen

1. Mengen: Begriff, Notation, Operationen

2. Logik und Beweistechnik: Direkter und indirekter Beweis

3. Die reellen Zahlen: Notationen, Körperaxiome

4. Ungleichungen: Anordnungsaxiome, äquivalente Umformungen, Beträge

5. Vollständige Induktion: Summen, Produkte, Potenzen, Fakultät, Bernoullische Ungleichung, Bino-

mischer Lehrsatz

6. Die Vollständigkeit von R: Intervalle, Lücken in Q, Schranken, Supremum, Infimum, Vollständig-

keitsaxiom, rationale Potenzen, irrationale Zahlen, R nicht abzählbar

7. Die komplexen Zahlen: Körper, imaginäre Einheit, Gaußsche Zahlenebene, Konjugation, Beträge,

Divergenz, Grenzwertsätze

II. Folgen und Grenzwerte

1. Konvergenz: Nullfolge, Beschränktheit, Konvergenz, Grenzwertsätze, Monotonie, Teilfolge, Satz von

Bolzano-Weierstraß, Cauchy-Folgen, Folgen komplexer Zahlen

2. Unendliche Reihen: Partialsummen, unendliche Reihen, geometrische Reihe, harmonische Reihe,

alternierende Reihen, Leibniz-Kriterium, absolute Konvergenz, Majorantenkriterium, Quotientenkriteri-

um, Umordnungssatz

III. Funktionen und Stetigkeit

1. Grundbegriffe: Abbildung, reelle Funktion, injektiv, surjektiv, bijektiv, Umkehrabbildung, Monoto-

nie

2. Polynome und rationale Funktionen: Polynome, Polynomdivision, Linearfaktoren, Nullstellen,

komplexe Polynome

3. Potenzreihen: Konvergenzradius

4. Exponentialfunktion und trigonometrische Funktionen: Additionstheoreme

5. Stetige Funktionen: Definition Stetigkeit, Folgenkriterium, Rechenregeln,

6. Grenzwerte von Funktionen: Einseitige Grenzwerte, Grenzwerte im Unendlichen, uneigentliche

Grenzwerte

7. Wertannahme stetiger Funktionen: Zwischenwertsatz, Minimum/Maximum, natürlicher Loga-

rithmus, reelle Exponenten, die Zahl π, Eigenschaften trigonometrischer Funktionen, Arcus-Funktionen

IV. Differential- und Integralrechnung

1. Die Ableitung einer Funktion: Definition Differenzierbarkeit, Stetigkeit,

2. Rechenregeln für differenzierbare Funktionen: Addition, Konstanten, Leibnizsche Produktregel,

Kettenregel, Umkehrfunktionen, höhere Ableitungen

21



3. Mittelwertsatz und Extrema: Satz von Rolle, Mittelwertsatz, Monotonie, lokale und globale Ex-

trema, Regeln von de L’Hospital

4. Taylor-Polynome und Taylor-Reihen: Taylorsche Formel

5. Das Riemann-Integral: Definition Integral

6. Elementare Eigenschaften des Integrals: Rechenregeln

7. Der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung: Mittelwertsatz der Integralrechnung,

Stammfunktion, Hauptsatz, Substitutionsregel, partielle Integration, rationale Funktionen / Partialbruch-

zerlegung

8. Uneigentliche Integrale: Unbeschränkte Intervalle, unbeschränkte Funktionen

9. Länge von Kurven: Definition Kurven, Tangentialvektor, Länge

V. Analysis für Funktionen mehrerer Veränderlicher

1. Normierte Räume: Linearer Vektorraum, normierter Vektorraum, Folgen, Konvergenz, Satz von

Bolzano-Weierstraß

2. Topologische Grundbegriffe: Offene Kugeln, offene Mengen, abgeschlossene Mengen, Randpunkte,

Inneres, abgeschlossene Hülle, kompakte Mengen

3. Stetigkeit und Grenzwerte von Funktionen: Definition Stetigkeit, Grenzwerte, Extrema

4. Differentialrechnung für Funktionen mehrerer Veränderlicher: Partielle Ableitungen, Diffe-

renzierbarkeit, Stetigkeit, Jacobi-Matrix, Gradient

5. Rechenregeln für differenzierbare Funktionen: Kettenregel, Richtungsableitung, Umkehrsatz

6. Höhere partielle Ableitungen und Anwendungen: Satz von Schwarz, Hesse-Matrix, Laplace-

Operator, Taylor-Polynome, Extrema

VI. Gewöhnliche Differentialgleichungen

1. Einführung: Definition Differentialgleichung

2. Gewöhnliche Differentialgleichungen 1. Ordnung: Richtungsfeld, Anfangswertproblem, lineare

Dgl., Trennung der Variablen, Existenz und Eindeutigkeit von Lösungen

3. Lineare Differentialgleichungen 2. Ordnung: Fundamentalsystem von Lösungen, Wronski-Determinante,

konstante Koeffizienten, charakteristische Gleichung, Methode der unbestimmten Koeffizienten

4. Systeme von Differentialgleichungen
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