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Proseminar: Axiomatische Geometrie

Einer der ältesten Zweige der Mathematik ist mit Sicherheit die Geometrie.
Schon die Babylonier konnten vor mehr als 3000 Jahren mithilfe des Satzes
des Pythagoras rechte Winkel konstruieren. Stringente Beweise konnten sie
damit aber nicht führen, da ihnen Axiome und Definitionen fehlten. Den ers-
ten großen Schritt in diese Richtung unternahm Euklid im 6. Jhd. v. Chr. Er
formulierte fünf Axiome, die damals noch Postulate hießen, aus denen er alle
Aussagen der Geometrie herleiten wollte. Das wohl bekannteste Postulat ist
das Parallelenaxiom, dessen Notwendigkeit über 2000 Jahre lang bezweifelt
wurde. Der Versuch, es aus den ersten vier Postulaten herzuleiten, blieb aber
erfolglos. Erst Gauß erkannte, dass das Parallelenaxiom tatsächlich benötigt
wird.

Abbildung 1: Oben ist die
rote Linie parallel zu der
schwarzen und geht durch
den roten Punkt. Unten
finden wir so etwas nicht.

Das größere Problem jedoch waren Euklids Axiome
und Definitionen an sich. Er definierte beispielswei-
se einen Punkt als das, was keine Teile hat und ei-
ne Gerade darüber, dass sie keine Breite, aber eine
Länge hat. Hier schuf Hilbert 1899 Abhilfe, indem er
ein axiomatisches System mit 20 Axiomen einführte,
aus denen er die uns bekannte Euklidische Geome-
trie herleiten konnte. Der Vorteil hiervon war, dass
man statt „Punkten, Geraden und Ebenen“ auch
„Tische, Stühle und Bierseidel“ sagen konnte. Die-
se auf den ersten Blick sehr abstrakte Axiomatik
erlaubte es nun Mathematikern, einzusehen, wieso
das Parallelenaxiom tatsächlich ein Axiom war.

In diesem Proseminar wollen wir uns im ersten Teil
allerdings mit den von Kolmogorov eingeführten
Axiomen beschäftigen. Diese sind nicht nur in der
Handhabung etwas einfacher, sondern auch in der

Anzahl geringer. Aus ihnen wollen wir Aussagen der Schulgeometrie herlei-
ten, aber auch einsehen, wieso das Parallelenaxiom gefordert werden muss.
Zudem können wir uns die Frage stellen, wie eine Welt mit anderem Paral-
lelenaxiom aussehen kann.
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Abbildung 2: Eine pro-
jektive Ebene mit 7 Ge-
raden.

Im zweiten, kürzeren Teil des Proseminars wollen wir
eine etwas andere Geometrie kennenlernen: die Geo-
metrie der projektiven Ebene. Auch diese können wir
axiomatisch definieren. Besonders interessieren werden
uns endliche projektive Ebenen. Am Beispiel endlicher
Körper – beispielsweise solcher, wie wir sie in der Li-
nearen Algebra I kennengelernt haben – lassen sich sol-
che Ebenen konstruieren. Bis heute ist allerdings noch
nicht bekannt, welche endlichen projektiven Ebenen es
tatsächlich gibt: Der schwierige Fall ob eine mit zehn
Geraden existiert, wurde computergestützt bewiesen, für zwölf Geraden ist
die Frage aber nach wie vor offen.

Termin: Mittwochs, 11:30 - 13:00, Seminarraum 3.061, beginnend am 20.04.2016
Vorkenntnisse: Lineare Algebra I
Vorbesprechung: Mittwoch, 3.2.2016, 13:15, Seminarraum 2.067
Zielgruppe: Studierende des Lehramts und der Bachelorstudiengänge ab
dem 2. Semester.
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