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a-b 

3 Begriffsbildungen, Definitionen  
3.1 Warum ist Minus mal Minus gleich Plus? 

Rechnen in N und Rechengesetze werden als gegeben angenommen, insb.: 

(a+b)·c = a·c + b·c                                            c 
                                                        a          b 

Daraus folgt: 

(a-b)·c = a·c - b·c    unter der Voraussetzung, dass a>b ist!                               c 
                  a 

(a+b)·(c+d) = a·c + b·c + a·d + b·d                           a               b 
                                                                       c 
                                                                       d 
 
                                                                                 a-b             b 
(a-b)·(c-d) = (a+(-b))·(c+(-d)) =                                                         d 
= a·c + (-b)·c + a·(-d) + (-b)·(-d) =                   c 
= a·c - b·c - a·d + (-b)·(-d)                                                                 c-d 
                                                                                           a 
Durch die Subtraktion von b·c und a·d wird das Rechteck mit den Seiten b und d 
zweimal abgezogen. Somit ergibt sich aus der Zeichnung: 
(a-b)·(c-d) = a·c - b·c - a·d + b·d 
Damit Rechnung und Figur kompatibel sind, muss somit (-b)·(-d) = b·d gesetzt 
werden. 
 
Permanenzprinzip: Bei einer Zahlenbereichserweiterung sollen die Rechenregeln 
so festgelegt (definiert) werden, dass alle Rechengesetze aus dem ursprünglichen 
Zahlenbereich auch im erweiterten Zahlenbereich gültig bleiben. 
 
Z.B.: (5 + (-3))·(-2) = 5·(-2) + (-3)·(-2) 
  2·(-2) = 5·(-2) + (-3)·(-2) 
        -4 = -10 + (-3)·(-2) 
                  (-3)·(-2) = 6 
 
Auf ähnlich Weise kann auch (-b)·c = - b·c motiviert werden: 
 (5 + (-3))·2 = 5·2 + (-3)·2 
    2·2 = 5·2 + (-3)·2 
       4 = 10 + (-3)·2 
                    (-3)·2 = -6 
 
Wegen des Kommutativgesetzes liegt es dann nahe, b·(-c) = (-c)·b = - c·b = - b·c zu 
setzen. (Wieder Permanenzprinzip!) 

b 
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Analog: Erweiterung von R zu C: 
Durch mehrfache Anwendung von Distributivgesetz, Assoziativ- und 
Kommutativgesetzen erhält man: 

(a + bi)+(c + di) = (a+c) + (b+d)i 
(a + bi)·(c + di) = (ac-bd) + (ad+bc)i 

Sind damit diese Rechenregeln „bewiesen“? 
 
3.2 Ist 0 eine natürliche Zahl? 
 
Im Jahre 1986 wurden die Önormen geändert und den internationalen 
Gepflogenheiten angepasst. (Bevorstehender EU-Beitritt!) Im Zuge dessen wurde per 
Verordnung die Null zu den natürlichen Zahlen gezählt.  
Sinnvoll?  
Einerseits: Kein Mensch beginnt bei Null zu zählen. 
Andererseits macht es innerhalb der Mathematik Sinn: So sind die natürlichen Zahlen 
gerade die Kardinalzahlen der endlichen Mengen. 
 
3.3 Ist 1 eine Primzahl? 
 
Würde man 1 zu den Primzahlen zählen, würde beim Satz von der bis auf die 
Reihenfolge eindeutigen Darstellung einer natürlichen Zahl durch ein Produkt von 
Primzahlen die Eindeutigkeit „verloren gehen“.  
 
3.4 Potenzen 
 
Eine Potenz mit einem natürlichen Exponenten ist eine abkürzende Schreibweise für 
ein Produkt von gleichen Faktoren - analog zur Multiplikation mit einer natürlichen 
Zahl eine vereinfachte Schreibweise einer Summe aus gleichen Summanden ist: 
 
 an = a·a·a· … ·a                            a·n = a+a+a+ … +a 
 
Zu beachten: Sobald man bei einer Potenz an von einem Produkt von n Faktoren 
spricht, setzt man implizit n≥2 (und natürlich automatisch auch n∈N) voraus! D.h. a1 
erfordert eine Zusatzdefinition, ebenso wie a0. 
 
Im Zuge der Erweiterung der Definition der Potenzen auf negative, rationale, 
irrationale, komplexe Exponenten kann (soll) man auch problematisieren, dass 
analoge Erweiterungsschritte bei der Multiplikation wären: Was bedeutet a·(-n), a·q 
(q∈Q) usw. Insbesondere, dass hier ebenfalls Definitionen und Definitionserwei-
terungen vorliegen. (Worauf man natürlich in der Unterstufe bzw. Volksschule bei der 
ersten Berührung mit der Multiplikation noch nicht näher eingehen kann.) 
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Erweiterung des Potenzbegriffs auf negative Exponenten (Anhang 1, S. 67-71) 
 
Definition der Wurzel (Anhang 1, S. 72-79) 
 
Erweiterung des Potenzbegriffs auf Exponenten∈Q (Anhang 1, S. 79-82) 
 
Potenzen mit Exponenten∈R (Anhang 1, S. 83ff) 
 
Wurzeln mit negativen Radikanden 
Kronfellner: Grundbegriffe der Mathematik, Skriptum TU Wien, S. 70 
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Wurzeln mit komplexem Radikanden 
Kronfellner: Grundbegriffe der Mathematik, Skriptum TU Wien, S. 72 
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Potenzen mit komplexen Exponenten 

Euler’sche Formel: 

 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖 = cos 𝑖𝑖 + 𝑖𝑖 sin 𝑖𝑖 

Setze 𝑖𝑖 = 𝜋𝜋
2
 :     𝑒𝑒𝑖𝑖

𝜋𝜋
2 = cos 𝜋𝜋

2
+ 𝑖𝑖 sin 𝜋𝜋

2
= 0 + 𝑖𝑖 · 1 = 𝑖𝑖  

 ⇒   ln 𝑖𝑖 = 𝑖𝑖 · 𝜋𝜋
2
 

 ⇒   𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑒𝑒𝑖𝑖·ln 𝑖𝑖 = 𝑒𝑒𝑖𝑖·𝑖𝑖·
𝜋𝜋
2 = 𝑒𝑒−

𝜋𝜋
2 = 1

√𝑒𝑒𝜋𝜋
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Potenzen bottom up und top down 

Kronfellner: Grundbegriffe der Mathematik, Skriptum TU Wien, S. 761 

 

 
 
3.5 Funktionen: allgemeiner Funktionsbegriff (Anhang 2) 
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3.6 Exponentialfunktionen 
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Ausführlicher: siehe Anhang 3 
 
3.7 Zur Schreibweise von Funktionen  
Kronfellner/Peschek 2, S. 15f 
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                 oder:  „Die Funktion mit der Gleichung y = ax.“ 
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3.8 Trigonometrische Funktionen  
 

 
 
Ausführlicher: Anhang 4 
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3.9 Extremstellen  
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3.10 Grenzwert von Folgen  
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3.11 Grenzwert von Funktionen  
 
Kronfellner/Peschek: Angewandte Mathematik 3, S. 73ff 
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Kronfellner/Peschek: Angewandte Mathematik 3, S. 83ff 
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19 
 

 
 
Andere Definitionen: 
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Definition mittels stetiger Fortsetzung: 
 

 
 
??? Frage: Kann man die Sache – für die Schule! – nicht vereinfachen, indem man 

statt  

f: A →R, p∉A, p Häufungsstelle von A 

einfach nur  

 f: A →R, p∈A 

fordert? 
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3.12  Stetigkeit 
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Welche Definition der Stetigkeit ist „falsch“?  

(Kann eine Definition „falsch“ sein?) 
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3.13 Differenzierbarkeit, Differenziale 
 
Kronfellner/Peschek: Angewandte Mathematik 3, S. 88ff 
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Anschaulich: Wenn eine Funktion an einer Stelle eine „Ecke“ hat, dann ist sie nicht 
differenzierbar.  
„Differenzierbar“ bedeutet: Die Funktion verhält sich – unter dem „Funktionen 
mikroskop“ betrachtet – wie eine lineare Funktion, d.h. kann lokal durch die Tangente 
ersetzt werden – falls es eine gibt bzw. falls sie eindeutig bestimmt ist. Daher 
verwendet man manchmal auch statt „differenzierbar“ den Ausdruck „linearisierbar“.  
 
Differenziale 
 
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) verwendete für die Ableitung einer Funktion 
eine auch heute noch sehr gebräuchliche Schreibweise. Er bezeichnete beim 
Differenzenquotienten  

f x f x
x x

y y
x x

( ) ( )2 1

2 1

2 1

2 1

−
−

=
−
−

, 

die Differenzen im Zähler bzw. Nenner mit ∆x bzw. ∆y, also: 

y y
x x

y
x

2 1

2 1

−
−

=
∆
∆

  

Zur Berechnung der Ableitung überlegte Leibniz so: Nähert sich der eine x-Wert dem 
anderen, so wird ∆x immer kleiner. Ebenso wird ∆y immer kleiner. Schließlich erhält 
man „unendlich kleine Größen“, die Leibniz mit dx und dy bezeichnete und 
Differenziale nannte. Die Zahl, der sich der Quotient der Differenzen ∆y und ∆x 
nähert, wurde als Quotient der Differenziale angesehen, deshalb auch 

Differenzialquotient genannt und mit dy
dx

 bezeichnet. 

Das Problem von Leibniz‘ Überlegungen ist die Frage: Was sind „unendlich kleine 
Größen“? Wie kann man aus zwei unendlich kleinen Größen deren Quotienten 
berechnen? Obwohl Leibniz dies nicht näher erklären konnte, verwendete man auch 

weiterhin die Bezeichnung dy
dx

 für die Ableitung und tut dies auch heute noch. Da 

jedoch die Ausdrücke „dx“ bzw. „dy“ für sich nicht definiert werden, zumindest nicht 
als reelle Zahlen, darf dieses Symbol auch nicht als Bruch von zwei reellen Zahlen 

verstanden werden, sondern ist nur als Ganzes sinnvoll. dy
dx

 wird auch nicht „dy 

durch dx“ gelesen, sondern „dy nach dx“. 
(Es ist möglich, Differenziale „dx“, „dy“ usw. auch für sich in sinnvoller Weise zu 

definieren – wenn auch nicht als reelle Zahlen – und dann dy
dx

 als Bruch anzusehen. 

Eine Möglichkeit der Definition von Differenzialen läuft darauf hinaus, zusätzlich zu 
den reellen Zahlen so genannte „unendlich kleine Größen“ als Rechenelemente 
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einzuführen. Diese unter dem Namen „Nonstandard Analysis“ bekannte Methode 
wurde erst in den letzten Jahrzehnten entwickelt und kann als nachträgliche 
Rechtfertigung der Leibniz‘schen Denkweise angesehen werden. Vgl. übernächste 
Seite!) 
 

Newtons Zugang (und Probleme)  

Die Argumentation Newtons zur Differentiation der Funktion x x

3  verlief 
rechnerisch etwa so: 

Statt des Ausdrucks z x
z x

3 3−
−

 verwendete er ( ) ( )x o x
x o x

x o x
o

+ −
+ −

=
+ −3 3 3 3

, wobei o als 

eine (sehr kleine) von 0 verschiedene Größe gedacht war, die nach 0 strebt. Im 
Vergleich zu unserer Vorgangsweise ist o = z – x. Wenn sich also z unbegrenzt der 
Zahl x nähert, nähert sich o unbegrenzt der Zahl 0. Man bezeichnete o als „Zuwachs 
von x“ und (x + o)³ – x³ als „Zuwachs von x³“. (Die Größe x bezeichnete Newton als 
„fließende Größe“, da sie durch einen kleinen Zuwachs von o verändert werden 
kann.) 

Der Ausdruck 
o

xox 33)( −+   kann umgeformt werden zu:  

3 3 3 2 2 3 3 2 2 33 3 3 3(x o) x x x o xo o x x o xo o
o o o

+ − + + + − + +
= =  

Dividiert man nun durch o (es ist ja o ≠ 0 vorausgesetzt), erhält man: 
  3x² + 3xo + o²   (1) 

Setzt man nun o = 0, so ergibt sich als Ableitung: 3x²   (2) 

Bei dieser Argumentation wird zuerst o ≠ 0 vorausgesetzt, da sonst der Differenzen-
quotient nicht gebildet werden kann. Anschließend wird aber doch o = 0 gesetzt, um 
die Ableitung zu erhalten. Man sprach damals davon, dass sich „o dem Wert 0 immer 
mehr nähert, es im Endlichen aber nie erreicht"; erst beim „Grenzübergang“ wird o 
gleich 0. Dazu bemerkte der Theologe George BERKELEY (1685–1753) kritisch und 
spöttisch: 

 „Bisher [gemeint ist: bis zur Zeile (1)] habe ich vorausgesetzt ..., dass x 
einen wirklichen Zuwachs hat, dass o etwas ist [gemeint ist: o≠ 0]. Und ich 
bin durchweg von dieser Voraussetzung ausgegangen, ohne die ich nicht 
imstand gewesen wäre, einen einzigen Schritt zu tun. Von dieser 
Voraussetzung aus komme ich zu dem Zuwachs von xn [bei uns x3], 
sodass ich ihn mit dem Zuwachs von x vergleichen und so das Verhältnis 

der beiden Zuwüchse [den Quotienten ( )x o x
o

+ −3 3

] finden kann. Ich bitte 

dann um die Erlaubnis, eine neue Voraussetzung machen zu dürfen, die 
der ersten entgegenkommt; d. h. ich will jetzt voraussetzen, dass es 
keinen Zuwachs von x gibt oder das o nichts ist [gemeint ist: o = 0], 
welche zweite Voraussetzung meine erste zerstört und mit ihr 
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unverträglich ist und deshalb mit allem, was sie voraussetzt. Ich bitte 
nichtsdestoweniger um die Erlaubnis, n⋅xn-1 [bei uns 3x²] zu-
rückzubehalten, welches ein Ausdruck ist, der vermöge meiner ersten Vor-
aussetzung erhalten wurde, ja welcher notwendig eine solche 
Voraussetzung voraussetzt und nicht ohne sie erhalten werden könnte. All 
das scheint eine sehr widerspruchsvolle Art der Argumentation zu sein, so 
wie sie in der Theologie nicht erlaubt wäre ... Ich gebe zu, dass man ein 
Zeichen entweder etwas oder nichts bezeichnen lassen kann und dass 
folglich, in der ursprünglichen Bezeichnungsweise x+o, das o entweder 
einen Zuwachs oder ein Nichts bezeichnet haben mag. Aber welches von 
diesen ihr es auch bezeichnen lasst, ihr müsst widerspruchsfrei 
argumentieren mit einer solchen Bezeichnung und dürft nicht gestützt auf 
einen Doppelsinn voranschreiten; denn das wäre ein offenbares 
Sophisma. Mögt ihr mit Worten oder Symbolen argumentieren, die Regeln 
richtigen Denkens sind immer dieselben. Noch kann man annehmen, dass 
ihr in der Mathematik das Privileg verlangt, von ihnen ausgenommen zu 
sein  ...  Und was sind diese verschwindenden Zuwüchse? Sie sind weder 
endliche Größen, noch unendlich kleine Größen noch auch nichts. Dürfen 
wir sie nicht die Gespenster abgeschiedener Größen nennen?" 

 

Nonstandard Analysis  

Das Problem mit den Differenzialen – darunter stellte man sich zu Leibniz' und Eulers 
Zeiten unendlich kleine Zahlen ≠ 0 vor – besteht darin, dass es in der Menge der 
reellen Zahlen keine solchen Zahlen geben kann: eine reelle Zahl ist entweder 0 oder 
≠ 0; eine von 0 verschiedene Zahl kann sich zwar von 0 sehr wenig unterscheiden, 
aber nicht unendlich wenig. 

Nun gibt es prinzipiell zwei Auswege: 

- Man verwirft das Konzept des Differenzials und versucht andere Wege zu 
beschreiten, die Differenzialrechnung auf eine begrifflich exaktere Basis zu stellen. 
Ein solcher Weg wurde im Prinzip zu Beginn des 19. Jahrhunderts, vor allem von 
A. L. Cauchy beschritten, der durch den Begriff des Grenzwerts den 
Differenzialbegriff umging. 

 

- Man kann aber auch die Vorstellung von den reellen Zahlen R überdenken und 
diese durch eine erweiterte Zahlenmenge, das so genannte Nonstandardmodell 
R* der reellen Zahlen, ersetzen. 

 

Anfang der Sechzigerjahre des vorigen Jahrhunderts entwickelte Abraham Robinson 
(1918–1974) die Nonstandard Analysis. 
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Das Nonstandardmodell R* umfasst die Menge R als echte Teilmenge und darüber 
hinaus noch eine Menge von infinitesimalen Elementen, die den Differenzialen 
entsprechenden „unendlich kleinen Zahlen ≠ 0“: 

    

Da man in der Menge ∇* unbeschränkt durch alle Zahlen ≠0 dividieren möchte, 
müssen auch alle Kehrwerte solcher infinitesimaler Elemente in ∇* liegen. (D. h., ∇* 
soll einen Körper bilden.) Diese Kehrwerte entsprechen (dem Betrage nach) 
„unendlich großen Zahlen“. Im Gegensatz zu diesen versteht man unter den 
endlichen Zahlen die folgende Menge: 
 

   

Nun greift man die bei Leibniz auftretende Idee auf, dass sich zwei Zahlen „unendlich 
wenig“ unterscheiden können, und führt eine neue „Gleichheitsrelation“ ein:  

 

 



29 
 

 

 

 

3.14 Bogenlänge 

Kronfellner/Peschek 3, S. 174 

 

 

Kann man diese Formel auch exakt beweisen? 

Was bedeutet eigentlich „Länge einer gekrümmten Linie“? (Z.B. einer Kreislinie!?) 

(Ähnliches gilt auch für den Flächeninhalt einer krummlinig begrenzten Fläche bzw. 
für das Volumen eines von gekrümmten Flächen begrenzten Körpers.) 
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3.15 Vektoren 
 
Kronfellner: Grundbegriffe der Mathematik, Skriptum TU 
 

 

 



31 
 

 



32 
 

 



33 
 

 
 



Anhang 1: Potenzen, Wurzeln Kronfellner/Peschek 1, Kap. 2   



















































Anhang 2: Funktionen    
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EIN HISTORISCH-GENETISCHER ZUGANG ZUM FUNKTIONSBEGRIFF 
(aus: M. Kronfellner: Historische Aspekte im Mathematikunterricht. HPT 1997) 
 
1 Ein kurzer Überblick über die Entwicklung des Funktionsbegriffs 
 
1.1 Der Weg zur ersten Funktionsdefinition 
 
Erste Wurzeln einer impliziten Verwendung des Funktionsbegriffs sind bereits in der 
Antike zu finden, und zwar in Form von Tabellen (Schattenlängen in Abhängigkeit 
von der Tageszeit, Sehnenlängen in Abhängigkeit vom Zentriwinkel u. Ä.), Rechen-
vorschriften und Kurven (Kegelschnittslinien, Quadratrix, Zissoide, Konchoide, 
archimedische Spirale; vgl. Kapitel 13). 

Ein erster wichtiger Schritt zu einer expliziten Definition des Funktionsbegriffs geht 
auf Nicole Oresme (1323 ? –1382), Mathematiker und Bischof von Lisieux, zurück. Er 
stellte die Abhängigkeiten sich ändernder Größen wie etwa Wärme, Feuchtigkeit 
oder eine Bewegung grafisch dar. Dazu zeichnete Oresme eine Strecke, die er 
„longitudo“ (oder „extensio“ oder „Basis“) nannte. Senkrecht dazu trug er Strecken 
auf, „latitudo“ (oder „intensio“) genannt, die die Stärke der sich ändernden Größe 
verdeutlichen soll. Sind die latitudines konstant, so erhält man ein Rechteck, nehmen 
die latitudines gleichmäßig zu bzw. ab, so erhält man Trapeze. Oresme gelang damit 
eine anschauliche Vorstellung und grafische Darstellung von gleich bleibenden bzw. 
sich gleichförmig ändernden Größen. Diese von Oresme begründete Theorie nennt 
man heute – den Sprachgebrauch seiner Schüler verwendend – die „Theorie der 
Formlatituden“. (Vgl. Wussing 1979, S. 148, Struik 1969, S. 134ff.) 

Mit der Einführung von Variablen, die im Wesentlichen auf Francois Viète (1540–
1603) zurückgeht, wird dann allmählich die Darstellung von Abhängigkeiten durch 
Formeln im heutigen Sinn möglich. 

Der Terminus „Funktion“ („functio“) tritt zum ersten Mal 1673 in einem Manuskript von 
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) auf (vgl. Youschkevitch 1976, S. 56). Sein 
Freund Johann Bernoulli (1667–1748) übernahm Leibniz' Terminologie, und Johann 
Bernoullis Schüler Leonhard Euler (1707–1783) gibt in seinem 1748 erschienenen 
Werk „Introductio in analysin infinitorum“, der ersten systematischen Darstellung der 
Funktionenlehre, folgende Definition (vgl. Euler 1788, S. 3): 

„Eine Function einer veränderlichen Zahlgröße ist ein analytischer 
Ausdruck, der auf irgendeine Weise aus der veränderlichen Zahlgröße und 
aus eigentlichen Zahlen oder aus constanten Zahlgrößen 
zusammengesetzt ist.“ 

Diese Definition ist im Wesentlichen bereits in einer Abhandlung Johann Bernoullis 
aus dem Jahre 1718 zu finden (vgl. Rüthing 1986, S. 6). Euler beschreibt u. a. aber 
auch, was er unter einer „veränderlichen Zahlgröße“ versteht: 

„Eine veränderliche Zahlgröße ist eine unbestimmte oder eine allgemeine 
Zahlgröße, welche alle bestimmten Werte ohne Ausnahme in sich 
begreift.“ 

In diesen Funktionsdefinitionen wird noch nicht zwischen „Funktion“ und 
„Funktionswert“ unterschieden. Auch die Eindeutigkeit wird nicht gefordert; man 
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unterscheidet noch zwischen eindeutigen und mehrdeutigen Funktionen. Als Beispiel 
für mehrdeutige Funktionen werden solche angeführt, bei denen Wurzeln auftreten, 
„weil die Wurzelzeichen mehrdeutig sind und mehrere Werte in sich begreifen“. Auch 
gibt es (noch) keinen Grund die „Definitionsmenge“ einzuschränken. Weiters scheint 
Euler unter „Funktionen“ nur stetige Funktionen zu subsumieren; denn für ihn sind 
Funktionen nicht nur durch analytische Ausdrücke gegeben, sondern auch durch 
„von freier Hand“ gezeichnete Kurven: 

„ ... omnes enim lineae curvae per nullam certam aequationem 
determinatae, cuiusmodi libero manus tractu delineari solent.“ 
(... nämlich alle, durch keine bestimmte Gleichung festgelegten Kurven 
(„krummen Linien“), auf welche Art auch immer sie im freien Zug der Hand 
gezeichnet zu werden pflegen.) 
(Zitiert nach Youshkevitch 1976/77, S. 68; Übersetzung von M. K.) 

Euler verwendete zwar schon die Begriffe „stetige Kurve“ („curva continua“) und 
„unstetige Kurve“ („curva discontinua“, auch „curva mixta“), allerdings in einem 
anderen Sinn als heute üblich. (Vgl. Youshkevitch 1976/77, S. 64ff.!) 
Euler führte auch 1734 die Schreibweise f(x) ein. Bereits im Jahre 1718 findet man 
bei Johann Bernoulli die Schreibweise ϕx. (Vgl. die heute noch gebräuchlichen 
Schreibweisen sin x, ln x, ...!) 

1.2 Die „Entdeckung“ des „Definitionsintervalls“ 
 
Ausgangspunkt war unter anderem die Diskussion über die Lösung der Differential-
gleichung der schwingenden Saite: 

∂

∂

∂

∂

2

2
2

2

2
y x t

t
a

y x t

x

( , ) ( , )
= ⋅  

D'Alembert (1717–1783) fand die Lösung: 

y(x,t) = 
1
2

1
2

⋅ + − ⋅ −ψ ψ( ) ( )at x at x  

und Daniel Bernoulli (1700–1782) kam auf: 

y(x,t) = α
π π

n
n

n x n at
⋅ ⋅

=

∞

∑ sin cos
1

 

Beim Vergleich der beiden Lösungen argumentierte Euler unter anderem, dass die 
erste Funktion außerhalb des durch die Länge  der Saite gegebenen Intervalls 
beliebig, die zweite Funktion aber auch außerhalb dieses Intervalls wegen der 
periodischen Fortsetzung bereits festgelegt sei. Er bezog also auch Stellen in seine 
Argumentation mit ein, die außerhalb des durch den Kontext, die Saitenlänge, 
gegebenen Intervalls liegen, eben weil auch solche Werte – formal – in die 
Lösungsansätze eingesetzt werden können. 

Erst Joseph Fourier (1768–1830) erkannte bei seinen Arbeiten an ähnlichen Proble-
men, dass die stillschweigende Voraussetzung, alle Werte, für die ein Ausdruck defi-
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niert ist, dürften auch eingesetzt werden, eine hinderliche Einengung des Funktions-
begriffs darstellt. Er schreibt: 

„Wir erkennen daraus, dass wir in der Analysis Funktionen zulassen 
müssen, die gleiche Werte haben, sobald die Variable Werte zwischen 
zwei festen Grenzen annimmt, auch wenn das Einsetzen von Zahlen aus 
einem anderen Intervall in die Funktion Resultate ergibt, die nicht gleich 
sind.“ 
(Vgl. Manheim 1964, S. 49) 

Diese Feststellung Fouriers kann als „Geburtsstunde“ der Definitionsmenge 
angesehen werden, wobei allerdings vorerst nur Intervalle (bzw. endliche 
Vereinigungen von Intervallen), keine allgemeineren Mengen, betrachtet wurden. 

1.3 Die Entkopplung zwischen der Funktion und ihrer Darstellung 
 
Bisher wurden Funktionen mehr oder weniger mit ihrer Darstellung identifiziert. 
Fourier erkannte anhand der zuvor erwähnten beiden Lösungen der 
Differentialgleichung der schwingenden Saite oder auch an der von ihm untersuchten 
Funktion 
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dass ein und dieselbe Funktion durch zwei verschiedene Terme beschrieben werden 
kann. Diese Funktion ist ja etwa im Intervall ]0,π[ sowohl durch die angegebene 
Reihe als auch durch x 1 gegeben. 

Eine in dieser Beziehung ähnliche Funktion wurde von Peter Lejeune Dirichlet 
(1805–1859) angegeben: 
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Diese auch unter dem Namen „Dirichlet‘sche Sprungfunktion“ bekannte Funktion 
zeigte vor allem auch deutlich, dass die Eigenschaft der Stetigkeit, wie sie etwa von 
Euler noch als selbstverständlich bzw. für Funktionen konstituierend aufgefasst 
wurde, keineswegs automatisch gegeben war. Durch diese Erkenntnis wurde 
deutlich, dass eine Funktion schlechthin etwas weit Allgemeineres ist als bisher 
angenommen. Hermann Hankel (1839–1873) prägte den Ausdruck „Dirichlet‘scher 
Funktionsbegriff“, den er folgendermaßen definierte: 

„Eine Funktion heißt y von x, wenn jedem Werte der veränderlichen Größe 
x innerhalb eines gewissen Intervalls ein bestimmter Wert von y entspricht; 
gleichviel, ob y in dem ganzen Intervalle nach demselben Gesetz von x 
abhängt oder nicht, ob die Abhängigkeit durch mathematische 
Operationen ausgedrückt werden kann oder nicht.“ 

 (Vgl. Becker 1975, S. 222) 
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1.4 Abbildungen zwischen beliebigen Mengen 

Betrachtungen neuer mathematischer Objekte (Vektoren, Matrizen, Funktionale, ...), 
die Entwicklung neuer Teilgebiete (Topologie, Maßtheorie, Funktionalanalysis, ...) 
und genaue Untersuchungen des Zahlbegriffs, insb. der reellen Zahlen, führten zu 
einer weiteren Verallgemeinerung des Funktionsbegriffs. Richard Dedekind (1831–
1916) definiert in seinem berühmten Buch „Was sind und was sollen die Zahlen“: 

„Unter einer Abbildung ϕ eines Systems S wird ein Gesetz verstanden, 
nach welchem zu jedem bestimmten Element s von S ein bestimmtes Ding 
gehört, welches Bild von s heißt und mit ϕ(s) bezeichnet wird.“ 

 (Dedekind 1911, S. 6) 
Es fällt auf, dass hier zwar bereits die Beliebigkeit der Definitionsmenge vorkommt; 
auch eine Unterscheidung zwischen Funktion („Abbildung“) und Funktionswert 
(„Bild“) wird getroffen. (Dies gibt es – allerdings nur in Ansätzen – auch schon früher, 
nämlich bei Johann Bernoulli; vgl. Wussing 1979, S. 191.) Hingegen kommt in dieser 
schon sehr allgemeinen Definition noch nicht explizit der Begriff der Zielmenge 
(Wertemenge) vor. Ein eigenes Symbol für diese Zielmenge verwendet erst etwas 
später Georg Cantor (1845–1918). 

1.5 Funktionen als Relationen 

In den Funktionsdefinitionen von Dirichlet, Hankel, Dedekind und Cantor ... ist zwar 
nicht mehr von einem „analytischen Ausdruck“ die Rede, wohl aber von „Gesetz“, 
„Vorschrift“ u. Ä. Die Frage, was man darunter verstehen soll, wie man diese Termini 
definieren kann, wurde vom Hauptstrom der Entwicklung des Funktionsbegriffs nicht 
beantwortet, sondern umgangen, indem man den Funktionsbegriff als Spezialfall 
einer Relation auffasste und Relationen als Tripel (A,B,G) mit G⊆A×B definierte. 
Dadurch wurden zwar Wörter wie „Zuordnung“ u. Ä. vermieden; ist G aber eine 
unendliche Menge, so benötigt man in konkreten Fällen zu ihrer Festlegung erst 
wieder eine „Methode“ oder „Gesetzmäßigkeit“, um diese Menge angeben zu 
können. Die Frage, welche Gesetzmäßigkeiten dabei zugelassen sind, führt auf 
Grundlagenprobleme der Mathematik bzw. der axiomatischen Mengenlehre, die auch 
heute noch Gegenstand der Forschung sind. Durch die Einbindung des 
Funktionsbegriffs in den Relationsbegriff gelang es letztlich, diese Begriffe auf dem 
Mengenbegriff aufzubauen. Sogar der Begriff „geordnetes Paar“ wurde von 
Kuratowski auf Mengen zurückgeführt: 

(a,b)={a,{a,b}} 
Ein anderer Weg zur Lösung des Problems mit Wörten wie „Gesetzmäßigkeit“ o. Ä. 
wurde von Gottlob Frege (1848–1925) mit dem „logischen Funktionsbegriff“ 
beschritten; vgl. etwa Fischer/Malle 1985, S. 155. 
Von den neueren Entwicklungen, auf die hier nicht mehr näher eingegangen werden 
kann, sollen nur noch die Dirac‘sche Deltafunktion und die daraus hervorgegangene 
Theorie der Distributionen erwähnt werden. (Vgl. Kapitel 13!) 
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2 Einige Erkenntnisse aus der Entwicklung des Funktionsbegriffs 

Implizite Phase vor expliziter Definition 
Bevor ein Begriff explizit definiert wird, wird meist schon lange damit implizit ge-
arbeitet. Die implizite Phase liefert oft das „Material“, das nach der expliziten 
Einführung des Begriffs geordnet, strukturiert und unter einem anderen, allge-
meineren Gesichtspunkt betrachtet wird. 
(Vgl. Kapitel 3: genetisches Prinzip: Anknüpfen an das Vorverständnis des 
Adressaten, Zulässigkeit einer informellen Einführung von Begriffen aus dem 
Kontext heraus, Hinführung zu strengen Überlegungen über intuitive und 
heuristische Ansätze) 

Veränderlichkeit mathematischer Begriffe 
Was heute oft als die Definition eines Begriffes bezeichnet wird, ist meist das 
(vorläufige!) Ergebnis eines jahrhundertelangen Entwicklungsprozesses. 
(Vgl. Genetisches Prinzip: Mathematik als Prozess der Mathematisierung) 

Einsichtige Begriffsmodifikation 
Die Änderungen des Funktionsbegriffs nahmen ihren Ausgang von konkreten 
Fragestellungen; keine Änderung wurde „mutwillig“ eingeführt, sondern auf 
Grund anstehender Probleme. 
(Vgl. genetisches Prinzip: durchgehende Motivation und Kontinuität) 

Standpunktverlagerung bei Begriffsverallgemeinerung 
Meist waren die Problemstellungen, die zu einer Änderung eines Begriffs 
geführt haben, von (etwas) anderer Natur als sein bisheriger 
Anwendungsbereich; beim Funktionsbegriff erfolgte meist eine Verlagerung in 
Richtung Grundlagen der Mathematik. 
(Vgl. genetisches Prinzip: Erweiterung des Gesichtskreises und Standpunkt-
verlagerung) 

Allgemeinere Begriffsbildungen sind nicht immer die „besseren“ 
Auch mit einer vom heutigen Standpunkt aus gesehen unpräzisen Funktions-
definition haben Euler u. a. „gute Mathematik“ betrieben; ihr Funktionsbegriff 
war vielen ihrer Probleme adäquat. (Probleme, denen diese Begriffe nicht 
adäquat waren, führten zu Begriffsveränderungen.) Mit der Verallgemeinerung 
und Exaktifizierung eines Begriffs ist nicht nur ein Fortschritt verbunden, 
sondern auch ein Verlust an Aspekten (vgl. Fischer/Malle 1985, S.156): in einer 
mengentheoretischen Funktionsdefinition sind der Aspekt der Abhängigkeit 
zwischen Größen, der kontinuierliche (bzw. glatte) Funktionsgraph, ... nicht 
mehr enthalten. Manche dieser Aspekte holt man sich durch 
Abgrenzungseigenschaften wieder zurück: den Aspekt der kontinuierlichen 
Kurve durch die Stetigkeit, Glattheit durch die Differenzierbarkeit, die Existenz 
der Bogenlänge durch die Rektifizierbarkeit, Zwischenlagen durch Homotopie, 
... In ähnlicher Weise können gewisse Aspekte in der Struktur der De-
finitionsmenge bzw. Zielmenge begründet sein. Strukturen, die für bestimmte 
Eigenschaften von reellen Funktionen konstituierend sind, müssen beim 
allgemeinen Funktionsbegriff von der Definitionsmenge bzw. Zielmenge eigens 
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gefordert werden: der Aspekt der Monotonie erfordert eine Ordnungsstruktur, 
der Aspekt der Stetigkeit eine topologische und der Aspekt der Homomorphie 
(z. B. Proportionalität) eine algebraische Struktur. 

3 Ein indirekt-genetisches Unterrichtskonzept zum Funktionsbegriff 

Will man im Unterricht ein reales Bild der Mathematik als eine sich entwickelnde Wis-
senschaft zeichnen, so könnte man dies anhand des Funktionsbegriffs etwa durch 
folgendes stufenweises Vorgehen realisieren: 
Schritt 1: Implizite Phase: 
Vor einer expliziten Definition des Funktionsbegriffs sollten sich die Schüler (in der 
Sekundarstufe I) bereits ausgiebig mit verschiedenen Arten von Formeln (und auch 
schon mit deren grafischen Veranschaulichungen) beschäftigt und so ein „Gefühl“ für 
Abhängigkeiten zwischen Größen entwickelt haben (Gemeinsamkeiten, 
Unterschiede, intuitives Erfassen des Monotonieverhaltens, Besonderheiten der 
grafischen Darstellungen usw.). Bereits in dieser Phase können (und sollten) 
Bezeichnungsweisen wie A(r), s(t), u. Ä. verwendet werden. 
Schritt 2: Erarbeitung der expliziten Funktionsdefinition 
Anstatt die Schüler mit einer allgemeinen (möglichst lange unverändert 
„verwendbaren“) Funktionsdefinition zu konfrontieren, sollte man sich die Zeit 
nehmen, mit vorläufigen Definitionen zu arbeiten und diese schrittweise zu 
verallgemeinern. Diese Schritte sollten an konkrete Problemstellungen angebunden 
werden, die die Verallgemeinerungen einsichtig erscheinen lassen. 
Version 1: Eine Funktion ist eine Abhängigkeit zwischen Größen. 
Diese noch vage Formulierung könnte dann in folgender Weise präzisiert werden: 
Version 2: Wird jeder (reellen) Zahl x eine (reelle) Zahl y zugeordnet, so nennt man 

diese Zuordnung eine Funktion. 
Aufbauend auf den in der ersten Phase verwendeten Bezeichnungen A(r), s(t), ... 
könnte obige Version fortgesetzt werden: 

... Bezeichnet man diese Funktion mit einem Symbol, etwa f, so schreibt 
man für die der Zahl x zugeordneten Zahl y auch y = f(x). 

(Eine strikte Unterscheidung zwischen „Funktion f“ und „Funktionswert f(x)“ ist an 
dieser Stelle allerdings noch nicht notwendig.) 

Etwa die Frage, ob 4 2= ±  oder 4 2=  ist, das Abwägen der Vorteile – und auch 
der Nachteile – der einen oder der anderen Auffassung, sowie der Hinweis, dass 
man in der Mathematik allgemein der Eindeutigkeit einen großen Stellenwert 
beimisst, führt zu: 
Version 3: Wird jeder (reellen) Zahl x genau eine (reelle) Zahl y zugeordnet, so 

nennt man diese Zuordnung eine Funktion. 

Betrachtungen von Funktionen der Gestalt f(x) = x  und der Frage f(–4) = ? legt den 
nächsten Schritt, die Einführung der Definitionsmenge, nahe: 
Version 4: Wird jeder Zahl x A∈ ⊆ o genau eine (reelle) Zahl y zugeordnet, so 

nennt man diese Zuordnung eine Funktion. (Die Menge A heißt 
Definitionsmenge der Funktion.) 
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Die Zielmenge einer Funktion ist erst zu einem (möglicherweise viel) späteren 
Zeitpunkt von Interesse, etwa dann, wenn die Umkehrbarkeit einer Funktion 
untersucht wird: 
Version 5: Wird jeder Zahl x A∈ ⊆ o genau eine Zahl y B∈ ⊆  o zugeordnet, so 

nennt man diese Zuordnung eine Funktion (von A nach B). 

Betrachtungen von Formeln mit mehreren Variablen, z. B. V = V(r,h) = r h2π , sowie 
Zuordnungen der Art a a  oder P  (x,y) u. a., führen zur Verallgemeinerung von 
reellen Funktionen zu beliebigen Funktionen: 

Version 6: Es seien A und B beliebige Mengen. Wird jedem Element x ∈ A genau 
ein Element y ∈ B zugeordnet, so nennt man diese Zuordnung eine 
Funktion (von A nach B). Man schreibt dafür: 

f A B x y bzw f A B x f x: . : ( )→ →  

Ein letzter Schritt könnte eine Diskussion sein, wie Definitionen aussehen sollten, ins-
besondere, dass in einer Definition der zu definierende Begriff (im Idealfall) nur durch 
bereits definierte Begriffe beschrieben werden soll. Die Frage, ob und wie denn das 
immer wieder verwendete Wort „Zuordnung“ definiert sei, könnte als Anlass für die 
Definition der Relation genommen werden. 
Um den Funktionsbegriff im Rahmen schulmathematischer Aufgabenstellungen 
anwenden zu können muss man nicht bis zur letztgenannten Version vorgedrungen 
sein. Die mit den Verallgemeinerungen einhergehenden Standpunktverlagerungen 
(in Richtung theoretischen Interesses) legen nahe, nicht nur die jeweils letzte, also 
allgemeinste Definition, sondern die den auftretenden Problemen adäquate Version 
zuzulassen bzw. zu verwenden: Bei anwendungsorientierten schulmathematischen 
Aufgaben, z. B. Kostenfunktionen, Bewegungsgleichungen, Bevölkerungswachstum 
u. Ä. ist eine mengentheoretische Definition nicht nötig, die Definition als spezielle 
Relation sogar sinnstörend! Diese ist dann und nur dann angebracht, wenn im 
Unterricht Grundlagenfragen thematisiert werden sollen. F. Rickey meint etwa: 

"Anyone who truly believes that a function really is a set of ordered pairs 
with some other funny property has such a perverted view of what 
mathematics is all about, that they probably should not be turned loose in 
the classroom. The ordered pair definition of a function should only be 
presented in a course on the foundations of mathematics, and then the 
historical background must be given so that the definition makes sense.“ 
(Rickey 1988) 

4 Die direkte genetische Methode: Einbau historischer Fakten 

Der zuvor skizzierte indirekt-genetische Unterrichtsvorschlag kann nun durch 
explizite Erwähnung historischer Details ergänzt werden. Diese Ergänzungen können 
von wenigen Randbemerkungen bis zu umfangreichen historischen Darstellungen 
reichen. 
Abgesehen von dem durch die historischen Ergänzungen (mehr oder weniger) 
vergrößerten Umfang des folgenden Unterrichtsvorschlags unterscheidet dieser sich 
vom vorigen vor allem dadurch, dass bei der indirekten genetischen Methode die 
Schüler „nur“ erfahren, dass sich mathematische Begriffe ändern; durch jede 
Neuformulierung werden die vorangegangenen Definitionen praktisch obsolet (aus 
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instrumenteller bzw. theoretischer Sicht, nicht bezüglich der Aspekte; vgl. Abschnitt 
2). Im Gegensatz dazu stellen bei der direkten genetischen Methode die einzelnen 
Formulierungen der Definition (zumindest partiell) eigenständige Inhalte dar: 
Vergleiche in der Ausdrucksweise, in der Exaktheit, im Formalisierungsgrad u. Ä. 
können thematisiert werden. 
Im Folgenden sollen in Schlagworten einige Möglichkeiten bzw. Anregungen skizziert 
werden. Entsprechend der Bandbreite an Möglichkeiten beschränkt sich der folgende 
Vorschlag auf Andeutungen. Eine ausführliche Darstellung eines an historischen 
Details reichen Unterrichtskonzepts würden den Rahmen dieser Betrachtungen 
sprengen. 
Unmittelbar vor der Erarbeitung einer expliziten Funktionsdefinition kann über tabella-
rische Darstellungen von Abhängigkeiten bei Babyloniern und Ägyptern sowie über 
Kurven bei den Griechen (z. B. Kegelschnittslinien, Konchoide, Zissoide, Quadratrix, 
... und deren Ursprünge in den drei klassischen Problemen der Antike) berichtet 
werden. Die grafische Darstellung von Abhängigkeiten durch Oresme, die Einführung 
der Koordinaten durch Descartes sowie Viètes Beitrag zur Entwicklung des 
„Buchstabenrechnens“ sind weitere Meilensteine, die im Unterricht Erwähnung finden 
könnten und sollten. 
Beim Problem der Eindeutigkeit (Version 3; vgl. früher!) sollte man nicht versäumen 
darauf hinzuweisen, dass man zu Eulers Zeiten noch mehrdeutige Funktionen zuließ 
und auch das Wurzelzeichen als mehrdeutiges Symbol verstand. (Vgl. Abschnitt 1.1!) 
Damit kann den mathematischen Begriffen das – in den Augen vieler Laien 
vorhandene – Fluidum der Starrheit genommen werden und die Veränderbarkeit ma-
thematischer Begriffe sowie der Konventionscharakter von Definitionen unterstrichen 
werden. (Konvention bedeutet hier natürlich nicht Beliebigkeit; Begriffe müssen sich 
natürlich auch bewähren!) 
Bei der Einführung der Definitionsmenge kann erwähnt werden, dass in der 
historischen Entwicklung dieses Problems bei der mathematischen Beschreibung der 
Bewegung einer schwingenden Saite aufgetreten ist (vgl. Abschnitt 1.2). In ähnlicher 
Weise können auch die übrigen historischen Fakten aus den Abschnitten 1.1 bis 1.5 
(und natürlich weitere aus der entsprechenden Literatur) den Schülern nahe gebracht 
werden. Originalzitate von Definitionen bei Euler, Bernoulli u. a. – ggf. auch in latei-
nischer Sprache – können Einblick in die Diktion früherer Mathematiker und in die 
Veränderungen im Gebrauch der Sprache und der Symbolik geben. Anhand des 
Relationsbegriffs kann ein wesentliches Charakteristikum der Mathematik, das 
Streben nach allgemeineren Begriffen, unter die sich möglichst viele andere als 
Spezialfall subsumieren lassen, dem Schüler lebhaft vor Augen geführt werden. In 
erzählerischer Form kann im Zuge dessen über mathematische 
Grundlagenforschung, insb. über axiomatische Mengenlehre (vgl. Kapitel 14.1!), über 
das „Unternehmen Bourbaki“ u. a. berichtet werden. Dadurch können wesentliche 
Beiträge zur „Zeitgeschichte der Mathematik“ geleistet werden, mit deren Hilfe sich 
Mathematik dem Schüler (zumindest quantitativ) als eine heute mehr denn je 
entwickelnde und keineswegs – wie oft vermutet – abgeschlossene Wissenschaft 
darstellt. 



 
Anhang 3: Exponential- und Logarithmusfunktionen 
Kronfellner/Peschek 2, Kap. 1 
 
Bemerkung: Prüfungsstoff sind nur die Überlegungen, die zur Definition der Exponentialfunktion führen. Der Rest dient nur dazu zu zeigen, dass es zu diesem Thema sehr viele sinnvollere Beispiele gibt als etwa 
  83x+1 = 45x       u.ähnl. 
 
  















































































 
Anhang 4: Trigonometrische Funktionen Kronfellner/Peschek 2, Kap. 3   






















