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1.1 Die axiomatische Methode

Mathematiker beschäftigen sich die meiste Zeit mit

(i) dem (heuristischen) Lösen von Problemen und

(ii) der (systematischen) Entwicklung einer Theorie als Hilfsmittel für 1.
(Schwerpunkt des Studiums)

Im Zentrum stehen bei 2. mathematische Strukturen

• der Anschauung (Zahlen, geometrische Objekte, . . . )

• für die Modellbildung in anderen Wissenschaften (insb. Physik)

• innermathematischen Ursprungs.

Die Theorie dieser Strukturen wird nach der axiomatischen Methode präsentiert:

• Die grundlegenden Annahmen/charakterisierenden Eigenschaften der Strukturen wer-
den als Axiome in Definitionen herausgearbeitet.
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• Aussagen über die Strukturen werden als Lemma/Satz/. . . formuliert und in einem
Beweis durch logische Schließen aus den Axiomen hergeleitet.

Die “Elemente” — Grundlegung der axiomatischen Methode

Herleitung von Konstruktionen und Sätzen der ebenen Geometrie aus

• Definitionen:

– Ein Punkt ist, was keine Teile
hat.

– Eine Linie ist eine breitenlose
Länge.

– Eine Gerade ist eine Linie, die
bzgl. der Punkte auf ihr stets
gleich liegt.

• Postulaten, z.B.:

– Von jedem Punkt kann man
nach jedem Punkt die Strecke
ziehen.

– Zu jeder Geraden kann man
durch jeden Punkt eine Parallele
ziehen.

Euklid von Alexandria
(ca. 300 v.Chr.)

• logischen Axiomen, z.B.:

– Was demselben gleich ist, ist auch einander gleich.

1.2 Die Fundamente der modernen Mathematik

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die Mathematik auf zwei Tragpfeiler gesetzt:

(i) Jede mathematische Struktur wird mit Hilfe derMengenlehre beschrieben und besteht
aus gewissen Mengen, Abbildungen und Relationen.

(ii) Axiome, Aussagen und Beweise werden in der Sprache der Prädikatenlogik aufge-
schrieben.
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1.2.1 Zur Mengenlehre

“Unter einer Menge M verstehen wir jede
Zusammenfassung von bestimmten wohlunter-
schiedenen Objekten m unserer Anschauung
oder unseres Denkens (welche die Elemente der
Menge M genannt werden) zu einem Ganzen.”

Georg Cantor
(1845-1918)

Bertrand Russell
(1872–1970)

“Der Barbier in einer Stadt rasiere all die,
die sich nicht selbst rasieren.
Rasiert der Barbier sich selbst?”

Cantors “naive” Definition einer Menge (s.o.) beinhaltete wichtige Ideen:

(a) für jedes Objekt und jede Menge ist das Objekt entweder Element der Menge oder
nicht;

(b) die Elemente einer Menge unterscheiden sich (kein Element ist mehrfach in einer
Menge);

(c) jede Menge ist einzig bestimmt durch ihre Elemente;

aber “Objekte unserer Anschauung oder unseres Denkens” ist zu allgemein:

• Sei X die Menge aller Mengen, die sich nicht selbst enthalten.
Nach (a) muss X entweder in X enthalten sein oder nicht, doch beides führt zu einem
Widerspruch.

Heutzutage nutzt man die Axiome der Mengenlehre von Zermelo-Fraenkel (1930) (siehe
nächste Vorlesung).
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Beispiel: Axiomatisierung der natürlichen Zahlen

Die natürlichen Zahlen sind gegeben durch

• eine Menge N mit

• einem Element 0 ∈ N und

• einem Element n′ ∈ N für jedes n ∈ N
(den Nachfolger von n)

so, dass folgende Axiome gelten:

• für alle n ∈ N gilt n′ 6= 0
Giuseppe Peano
(1858–1932)

• für alle m, n ∈ N mit m′ = n′ gilt m = n

• für jede Menge X mit 0 ∈ X und (n ∈ X)→ (n′ ∈ X) gilt N⊆X

Frage: Existiert so eine Menge N überhaupt?
Vornehm: Hat dieses Axiomensystem ein Modell?

Beispiel: Axiomatisierung der euklidischen Geometrie

Beschreibung der ebenen euklidischen Geometrie durch

• zwei Mengen, deren Elemente Punkte und
Geraden genannt werden,

• einer Inzidenzrelation zwischen Punkten
und Geraden,

• einer Anordnungsrelation zwischen jeweils
drei Punkten auf einer Geraden,

etc. und 15 Axiomen, z.B. über die Inzidenz:

• Zwei voneinander verschiedene Punkte be-
stimmen eine Gerade.

David Hilbert
(1862–1943)

• In einer Geraden gibt es stets wenigstens zwei Punkte.

Ein Modell für dieses Axiomensystem erhält man, wenn man als Menge der Punkte R2 nimmt und

Geraden als Punktmengen definiert.
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1.2.2 Zur Prädikatenlogik

Zur Präzisierung der mathematischen Sprache wurden zahlreiche Schreibweisen entwickelt,
die die Exaktheit, Ausdrucksstärke und Lesbarkeit unterschiedlich ausbalancieren:

Gottlob Frege B. Russell/A. Whitehead Harald Upmeier
(1848–1925) (1872–1970/1861–1941)

Begriffsschrift Principia Mathematica UpMath

Die Prädikatenlogik (=Aussagenlogik) ist eine formale Sprache mit einer festen

• Syntax/Grammatik, die durch Regeln beschreibt, welche Zeichenfolgen/Ausdrücke
korrekt sind, und

• Semantik, die den korrekt gebildeten Ausdrücken einen Sinn/eine Bedeutung zuord-
net.

Die wichtigsten Elemente der Sprache sind

• Buchstaben für Variablen,

• einem Grundvorrat an

– Symbolen für Konstanten,

– Prädikaten (“Aussagen”), die von mehreren Variablen abhängen können,

je nachdem, welche mathematischen Strukturen betrachtet werden,

• folgende Verknüpfungsregeln: sind φ und ψ Aussagen, so auch

(i) (¬φ) (“nicht φ”)

(ii) (φ ∧ ψ) (“φ und ψ”)

(iii) (φ ∨ ψ) (“φ oder ψ”)

(iv) (φ→ ψ) (“φ impliziert ψ”)

(v) (φ↔ ψ) (“φ ist äquivalent zu ψ”)

(vi) ∀x : φ (“für alle x gilt φ”)
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(vii) ∃x : φ (“für ein x gilt φ”)

Die Quantoren ∀ und ∃ werden oft in der Form ∀x ∈ X : φ benutzt (“für alle Elemente
x der Menge X gilt φ”).

Die Semantik/Bedeutung der Ausdrücke in 1.–4. ist offensichtlich und kann durch Wahr-
heitstabellen beschrieben werden, die Sie sicher kennen, z.B.

• für φ→ ψ:

ψ

φ
w f

w w f
f w w

Für Ihr Studium müssen Sie die Sprache der Aussagenlogik lernen! Insbesondere sollten Sie
üben, zu erkennen, wann verschiedene Aussagen (semantisch) äquivalent sind, z.B:

• ¬(¬φ) und φ

• ¬(φ ∧ ψ) und (¬φ) ∨ ( 6= ψ)

• (φ→ ψ) und (φ ∧ ψ) ∨ (¬φ)

• ¬∃x : φ und ∀x : ¬φ
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