
Philosophie der Mathematik
Sommersemester 2015 — Essay-Themen

Gregor Nickel

Les mathèmaticiens ont autant besoin d’être philosophes

que les philosophes d’être mathèmaticiens.

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)

• Abgabe der Kurzessays bitte per e-mail an a.steinkopf@t-online.de

• Abgabe der Essays bitte ausgedruckt (oder handgeschrieben) in der Vorlesung

1. Kurzessay (Was ist Mathematik?): Abgabe bis 20.4. 2015 per e-mail

Schreiben Sie einen Lexikon-Eintrag von maximal einer halben Seite für das Schlagwort

”
Mathematik“.

1. Essay (Pons Asinorum): Abgabe 7.5. 2014 in der Vorlesung

Rekonstruieren Sie den Satz 5 in Buch I der Elemente des Euklid und dessen Beweis in
‘schulgerechter’ Form. Gehen Sie dazu bitte im einzelnen folgendermaßen vor:

• Reduzieren Sie die Aussage und den Beweis auf die
”
Winkel an der Grundlinie“ –

streichen Sie alles, was für die entsprechende Aussage für die
”
Winkel unter der

Grundlinie“ benötigt wird.

• Formulieren Sie den Satz und seinen Beweis unter Verwendung von großen latei-
nischen Buchstaben für Punkte, kleinen lateinischen Buchstaben für Seiten, grie-
chischen Buchstaben für Winkel; markieren Sie in Klammern möglichst jede Ver-
wendung einer Definition, eines Axioms, oder Postulats sowie jede Verwendung des
bereits bewiesenen Kongruenzsatzes (um welchen handelt es sich?).

• Vergleichen Sie die Darstellung in der vorliegenden Euklid-Übersetzung (Heiberg)
mit dem ‘bunten Euklid’ von Byrnes.

2. Essay (Menon): Abgabe 21.5. 2014 in der Vorlesung

Lesen Sie Platons Dialog Menon bis zum Ende der
”
Lehrszene“ mit dem Sklaven des

Menon (86c).

(a) Geben Sie auf 1-2 Druckseiten (möglichst gut strukturiert!) dessen Inhalt wieder.

(b) Analysieren Sie im Detail (auf ca. 2 Seiten) die
”
Lehrszene“ mit dem Sklaven des

Menon. Welche Funktion hat die Mathematik für das Thema und die Argumentation
des Dialogs und was lernen wir über (das Lernen von) Mathematik?

1



(c) Vergleichen Sie ihre Interpretation mit derjenigen Heinrich Winters? Wo interpretiert
Winter ggf. ungenau, was entgeht ihm durch seinen mathematikdidaktischen Focus?

Literaturhinweise:

• Platon: Menon. (Griech.-Dt. Übers. u. hrsg. Margarita Kranz). Reclam, Leipzig 1994.

• Giovanni Reale: Die Begründung der abendländischen Metaphysik: Phaidon und Menon. In: T.
Kobusch, B. Mojsisch: Platon. Seine Dialoge in der Sicht neuer Forschungen. Darmstadt 1996.

• Heinrich Winter: Entdeckendes Lernen im Mathematikunterricht. Braunschweig, 1989.

2. Kurzessay (Phaidon): Abgabe bis 28.5. 2015 per e-mail

Warum gilt 1 + 1 = 2? — Begründen Sie, oder begründen Sie das Gegenteil!

3. Essay (Aristoteles und formale Logik): Abgabe 2.7. 2015 in der Vorlesung

(a) Diskutieren Sie das nach Aristotels’ Auffassung
”
sicherste unter allen Prinzipien“!

Versuchen Sie, dessen Gültigkeit zu plausiblisieren oder begründet anzuzweifeln. Neh-
men Sie anschließend Bezug auf den anliegenden Textausschnitt aus der Metaphysik
des Aristotels (Buch IV, Kap. 3 - 6).

[D]as sicherste unter allen Prinzipien ist dasjenige, bei welchem Täuschung
unmöglich ist; (...) Denn ein Prinzip, welches jeder notwendig besitzen
muss, der irgendetwas von dem Seienden erkennen soll, ist nicht Annahme
(Hypothese), und was jeder erkannt haben muss, der irgend etwas erken-
nen soll, das muss er schon zum Erkennen mitbringen (...) welches aber
dieses ist, wollen wir nun angeben: daß nämlich dasselbe demselben und
in derselben Beziehung (und dazu mögen noch die anderen näheren Be-
stimmungen hinzugefügt sein, mit denen wir logischen Einwürfen auswei-
chen) unmöglich zugleich zukommen und nicht zukommen kann. Das ist
das sicherste unter allen Prinzipien; (...) Es ist nämlich unmöglich, daß
jemand annehme, dasselbe sei und sei nicht. Aristoteles Metaphysik
IV, 1005b

(b) Lewis Carroll (1832-1898) problematisiert in seinem kleinen Aufsatz What the

Tortoise said to Achilles auf amüsante Weise den selbstverständlichen Gebrauch des
modus ponens.
Fassen Sie seinen Kerngedanken knapp zusammen. Diskutieren Sie, ob bzw. inwie-
fern die

”
Grundgesetze der Logik“, wie etwa der modus ponens oder der Satz vom

ausgeschlossenen Widerspruch, (z.B. für das Denken) gelten. Nehmen Sie dabei auch
Bezug auf die Argumente des Aristoteles.

3. Kurzessay (Mathematikästhetik): Abgabe bis 2.7. 2015 per e-mail

Charakterisieren Sie kurz Ihr emotionales Verhältnis zur Mathematik; was mögen Sie gern,
was können nicht leiden?
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