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1./2. Russels Antinomie und das Axiomensystem von Zermelo-Fraenkel

Elisabeth Hohner, Dorothe Litterst, [E1, 25-34] und [E1, 34-46]

Russells Antinomie problematisiert den naiven Mengenbegriff.

Wir wollen hier kurz die Wünsche zusammenfassen, die nach Zermelo und Fraenkel ei-
ne Mengenlehre zu erfüllen hat, die diesen Namen verdient und in der die Russelsche
Antinomie nicht auftritt.

3. Paare, Relationen und Funktionen

Pervin Özaltin, [E1, 47-63]

Hier soll zunächst der Paarbegriff mengentheoretisch etabliert werden. Dann kann man
alles, was aus den Anfängervorlesungen bekannt ist, mengentheoretisch formulieren.

4. Ein Modell für N
Annika Haberhauer [E1, 65-72]

Ausgehend von den Axiomen, die wir nun für die Mengenlehre benutzen, können wir
eine Menge konstruieren, die die sogenannten Peanoaxiome erfüllt. Auf ihr lässt sich eine
Ordnungsrelation einführen (ohne vorher die Addition zu erklären!). Jedes Paar (N,S)
einer Menge mit einer Nachfolgerabbildung S, das die Peanoaxiome erfüllt, ist zu unserem
Modell isomorph.

5. Rekursionen und endliche Mengen

Tobias Herr, [E1, 72-81]

Hier erfahren wir, wie im Allgemeinen rekursiv Vorschriften gemacht werden können und
lernen Addition und Multiplikation. Auch über endliche Mengen werden wir Informatio-
nen zusammentragen.

6. Ordinalzahlen

Johannes Zech, [E1, 85-95]

Ordinalzahlen sind Äquivalenzklassen von wohlgeordneten Mengen. Diese Mengen können
sowohl endlich als auch unendlich sein. Insbesondere liefert jede natürliche Zahl genau eine
Ordinalzahl. Mithilfe von Ordinalzahlen lässt sich der Induktionsbegriff verallgemeinern.

Einige Ordinalzahlen lassen sich schön in R veranschaulichen. . .



7. Das Auswahlaxiom und der Wohlordnungssatz

Julia Wolf, [E1, 113-119], Aufgabe 2.5.1, dafür Satz 2.4 weglassen.

Das Auswahlaxiom ist eines der Axiome, die man gerne glaubt, bevor man sich überlegt
hat, welche Konsequenzen es hat. Der Wohlordnungssatz ist eine davon. Jede Menge lässt
sich wohlordnen, aber niemand kann auch nur im entferntesten eine Wohlordnung auf R
angeben.

8. Das Auswahlaxiom und das Zornsche Lemma; der Satz von Hartogs

Felix Maier, [E1, 119-122], mit Aufgabe 3.3.2 und 3.3.5; [E1, 96+97]

Das Zornsche Lemma ist ein Maximumsprinzip, das zum Beweis vieler Existenzaussagen
herangezogen werden kann.

Der Satz von Hartogs sagt, dass es viele Ordinalzahlen gibt. Wir werden ihn bei der
Diskussion von Mächtigkeiten brauchen.

9. Mächtigkeiten

Rosina Kozakova, [E1, 123-129]

Zwei Mengen sind gleichmächtig, wenn es eine Bijektion zwischen ihnen gibt.

Die Existenz einer injektiven Abbildung liefert eine Ordnungsrelation auf den Mächtig-
keitsklassen, wenn das Auswahlaxiom gilt. Als Spezialfall von Satz 1.6 sollte gezeigt wer-
den, dass R überabzählbar ist, während eine abzählbare Vereinigung von abzählbaren
Mengen wieder abzählbar ist.

10. Kontinuumshypothese

Frank Scholl, [E1, 142-151]

Wir konzentrieren uns hier vor allem auf §4 C und diskutieren den Rest nicht so ausführ-
lich. Auf jeden Fall sollte die Kontinuumshypothese jedoch formuliert werden.

11. Die Konstruktion der reellen Zahlen I

Sebastian Peter, [E2, 23-33]

Ein bisschen Mathematikgeschichte darf auch sein. . . trotzdem sollte hier die Konstruktion
mit Dedekindschen Schnitten im Vordergrund stehen.

12. Die Konstruktion der reellen Zahlen II

Felix Kamm, [E2, 33-43]

Hier werden Fundamentalfolgen diskutiert und durch Restklassenbildung der Körper der
reellen Zahlen gewonnen. §4 soll höchstens knapp behandelt werden. Dass je zwei Modelle
isomorph sind ist dann doch wichtiger und sollte im Mittelpunkt des Interesses stehen.

13. Non-standard Analysis I

Dimitar Milev

[E2, 213-222]

Hier wird der Körper R vergrößert, aber ich will nicht zu viel verraten. Man darf auf
einmal Dinge tun, die man sich sonst nicht zu erträumen wagte.



14. Non-standard Analysis II

[E2, 222-233]

Und weiter geht es mit der Träumerei. . . Auch Differenzieren kann schön sein!
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Eigene Literaturrecherche ist hierbei jeweils erwünscht, die angegebenen Quellen sollen eher
dazu dienen, inhaltlich zu präzisieren, worum es geht.

Termin des Proseminars:
Montags, 11.30 Uhr – 13.00 Uhr in K2

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte rechtzeitig an uns: stefan.kuehnlein@kit.edu oder
myriam.finster@kit.edu.

Zur Planung: Man kann das kaum früh genug anfangen. Ziel ist es ja nicht, einige Seiten aus
dem Buch vorzulesen, sondern einen runden Vortrag zu halten, über den man sich inhaltlich
und hinsichtlich der Präsentation Gedanken gemacht hat. Man sollte insbesondere immer mehr
sehen als den gerade zu behandelnden Stoff, und sich gerne auch an Übungsaufgaben versuchen.
Der Vortrag sollte zwei Wochen vor dem Termin in einer groben Form stehen und mit einer
Betreuungsperson besprochen werden.
Die Proseminarsitzungen gehen jeweils über den ganzen Block. Der Vortrag soll dabei so an-
gelegt sein, dass am Ende noch ein paar Minuten Zeit bleiben, um über Form und Inhalt zu
diskutieren. Fragen und Diskussionsbeiträge sind erwünscht. Sie sollen ja nicht dazu dienen an-
dere bloßzustellen, sondern sollen allen helfen, Unklarheiten zu beseitigen, woher auch immer
diese kommen.
Zum Vortrag gehört ein Handout, was insbesondere auch die Vortragenden bei der Strukturie-
rung unterstützen soll.
Neben dem Vortrag und allem was dazugehört erwarten wir für die erfolgreiche Teilnahme am
Proseminar auch die regelmäßige Anwesenheit.


