
Philosophie der Mathematik
Sommersemester 2017 — Aufgaben zur Vorlesung

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: frederik.dilling@student.uni-siegen.de

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

1. Kurzessay: Was ist Mathematik? Abgabe bis 28.4. 2017 per e-mail.

Schreiben Sie einen Lexikon-Eintrag (max. 1/2 Seite) für das Schlagwort
”
Mathematik“.

2. Kurzessay: Lehramt und mathematische Bildung Abgabe bis 8.5. 2017 per e-mail.

“Es ist eine in mathematischen und verwandten Fächern durchaus falsche Vorstellung daß
man nicht viel mehr zu wissen brauche, als man zu lehren hat. Das trifft höchstens für
den Universitätslehrer zu, der eben in manchen Vorlesungen bis an die Grenze seines Wis-
sens geht, weil dieß dann überhaupt die Grenzen des Wissens sind. Aber ich behaupte: um
die Elemente der Mathematik in bildender Weise zu lehren, muß der Lehrer durchtränkt
sein von der Quintessenz des ganzen mathematischen Wissens. Dann erst wird sein Unter-
richt Klarheit gewinnen; zwar nicht jene niedere Klarheit, die man auch Trivialität nennt,
sondern das tiefe und deutliche Erfassen des mathematischen Gedankens wird der Vor-
zug seiner Lehre werden, und dadurch wird er reinigend auf den Denkprozeß der mittleren
Schüler, begeisternd auf den Berufenen wirken.” Paul du Bois-Reymond (1831-1889)

Recherchieren Sie den Kontext des obigen Zitates und nehmen Sie mit Bezug auf die
heutige Situation Stellung (ca. 1-2 Seiten). Welche Rolle könnte die Philosophie der Ma-
thematik in diesem Zusammenhang spielen?

3. Kurzessay: Das Prinzip vom Widerspruch Abgabe bis 7.6. 2017 per e-mail.

“[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 erkennen 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 Bestimmungen hinzugefügt
sein, mit denen wir logischen Einwürfen ausweichen) 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.” (Met. IV, 1005b)

Gilt der Satz vom auszuschließenden Widerspruch? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum
nicht?
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1. Essay: Antike Mathematik Abgabe bis 15.5. 2017 in der Vorlesung.

a) Möndchen des Hipokrates (ca. 440 v.Chr.): Zeigen Sie, dass die Summe der grauen
“Möndchenflächen”, die jeweils vom Thaleskreis und den Halbkreisen über den Katheten
begrenzt sind, mit der Fläche des rechtwinklingen Dreieckes ABC übereinstimmt.

b) Euklids Pons Asinorum: 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 lateini-
schen Buchstaben für Punkte, kleinen lateinischen Buchstaben für Seiten, griechi-
schen 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.

c) Inkommensurabilität: Zeigen Sie mittels geometrischer Wechselwegnahme, dass Seite
und Diagonale in einem regelmäßigen Fünfeck inkommensurabel sind.

d) Winkeltrisektion des Archimedes: Zeigen Sie α = 3β. An welcher Stelle ist die
Konstruktion des Archimedes nicht mehr Euklidisch?
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2. Essay (Menon): Abgabe 29.5. 2017 in der Vorlesung

Lesen Sie Platons Dialog Menon zumindest (!) 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?

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

3. Essay (Mathematik und Anwendung): Abgabe 17.7. 2017 in der Vorlesung

a) Mathematik und Naturbeschreibung:

“Der Grund dafür, dass wir die Zusammenhänge und Wirkungsweisen des Universums so
erfolgreich aufklären konnten, liegt darin, dass wir die Sprache gefunden haben, in der das
Buch der Natur geschrieben zu sein scheint. Diese Sprache ist (...) die Sprache der Mathe-
matik. (...) Kein Phänomen ist ihrer Macht bisher entkommen. Gewiß gibt es Gegenstände,
für die sie unangemessen ist. Es wäre reichlich stupide, eine Symphonie von Beethoven le-
diglich als eine mathematische Variation des Luftdrucks in der Zeit zu betrachten. Aber es
gibt keinen Gegenstand, der sich nicht mathematisch behandeln ließe.” John D. Barrow1

Fassen Sie die Positionen von Cusanus und Galilei bezüglich der Rolle der Mathematik für
die Naturbeschreibung knapp zusammen. Vergleichen Sie mit Barrows These und nehmen
Sie vor diesem Hintergrund Stellung!

b) Mathematik und Moderne Gesellschaft:
Analysieren Sie den ‘beiliegenden’ Ausschnitt aus Robert Musils (1880-1942) Roman
Der Mann ohne Eigenschaften. Fassen Sie zunächst Musils Thesen zusammen. Welche
Perspektiven werden dargestellt? Wie wird die Rolle der Mathematik für die moderne Ge-
sellschaft beschrieben, wie der Verlauf der Mathematikgeschichte? Nehmen Sie anschließend
dazu Stellung!

1J. D. Barrow: Warum die Welt mathematisch ist. Übersetzung und Nachwort von Herbert Mehrtens.
Frankfurt a. Main 1993.
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