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The classical foundation of Mathematics consists of Logic and Set Theory. A
popular formalisation of Set Theory is through the Zermelo-Fraenkel axioms
(and the Axiom of Choice).

An innocent-looking assumption about basic set theory is that there is no set
whose cardinality is strictly between the cardinality of the natural numbers and
the real numbers (Continuum Hypothesis). In the early days of Set Theory, it
was one of the fundamental open problems to determine whether the Continuum
Hypothesis holds or not – in fact, this is the first of the list of Hilbert’s problems
from 1900.

Surprisingly, it turns out that the Continuum Hypothesis (CH) is indepen-
dent from ZFC, i.e., that one can neither prove nor disprove the Continuum
Hypothesis from ZFC (!). Gödel proved in 1940 that CH cannot be disproved
from ZFC; Cohen established in 1963 that CH also cannot be proved from ZFC
(thus winning the Fields Medal in 1966).

In this seminar, we will develop the basics of Set Theory needed to properly
formalise and prove these results. This result is also important for the episte-
mology of mathematics as it shows us certain limits for the classical foundation
of mathematics and for the axiomatic method in general.

Talks

Talks about Set Theory and Logic require a careful balance between formality
and communication of the main ideas. Therefore, we recommend the following:

• All statements of definitions and theorems need to be precise and formally
correct (the devil is in the detail!).

• Do not present proofs for everything, but focus on a few key statements
or key steps.

• Explain the ideas behind the main route of argumentation.

Axiomatic Set Theory

Talk 1 (Basic axioms of class-set theory). Context of axiomatic set theory and a
tiny bit of history; formulation of the Continuum Hypothesis; basic axioms: ex-
tensionality, separation, transitivity, swellness, empty set, pairing, union, power
set; construction of pairs, products; relations, functions; basic universes.
Literatur: [5, Chapter 1, Chapter 2]

Talk 2 (Natural numbers via set theory). Peano axioms; construction of the natu-
ral numbers via set theory; axiom of infinity; Zermelo universes; basic properties
of natural numbers; double induction principle, recursion; finite sets.
Literatur: [5, Chapter 3]
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Talk 3 (Well-orderings and double superinduction). Partial orderings and well-
orderings; basic properties of predecessors, successors; transfinite induction,
(double) superinduction principle, fixed points; relation between the Axiom of
Choice and well-orderings; Cowen’s theorem.
Literatur: [5, Chapter 4]

Talk 4 (Ordinal numbers and transfinite recursion). Ordinal numbers, basic prop-
erties of ordinals, examples of ordinals; axiom of substitution, Zermelo-Fraenkel
universes; transfinite recursion; ordinal arithmetic.
Literatur: [5, Chapter 5, Chapter 6]

Talk 5 (Rank). Rank; ordinal hierarchies; more on Zermelo(-Fraenkel) universes;
well-foundedness and its relation with rank; axioms E and F.
Literatur: [5, Chapter 7, Chapter 8]

Talk 6 (Cardinal numbers). Cardinality of sets, Bernstein-Schröder theorem, de-
numerability; choice functions and infinity; Hartog’s theorem; fundamental the-
orem of cardinal arithmetic; cardinal numbers, cardinal arithemetic; Sierpiński’s
theorem.
Literatur: [5, Chapter 9]

Consistency of the Continuum Hypothesis

Talk 7 (Mostowski-Shepherdson mappings). Relational systems; generalised in-
duction/transfinite recursion; Mostowski-Shepherdson mapping theorem, fur-
ther properties of Mostowski-Shepherdson mappings.
Literatur: [5, Chapter 10]

Talk 8 (Reflection principles). Basics of first-order logic; reflection; Tarski-Vaught
theorems and their class versions; combination with Mostowski-Shepherdson
mappings; Montague-Levy reflection theorem.
Literatur: [5, Chapter 11]

Talk 9 (Constructible sets). First-order definability; the class L of constructible
sets; absoluteness; constructible classes.
Literatur: [5, Chapter 12]

Talk 10 (The well founded first-order universe L). First-order universes; proof
that L is a first-order universe.
Literatur: [5, Chapter 13]

Talk 11 (Constructibility is absolute over L). Upward absoluteness; Σ-definability;
constructibility is absolute over L; well-orderability of L.
Literatur: [5, Chapter 14]

Talk 12 (Consistency of the Continuum Hypothesis). Theorem G; Levy’s basis
theorem; consequences of Theorem G; consistency of the Generalised Continuum
Hypothesis (relative to ZF); consistency of the Axiom of Choice (relative to ZF);
extension of these results to NBG.
Literatur: [5, Chapter 15]
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Independence of the Continuum Hypothesis

Talk 13 (Modal models and the idea of forcing). Idea of forcing; introduction to
modal logic; the modal logic S4; a classical embedding.
Literatur: [5, Chapter 16]

Talk 14 (Construction of S4-Models for ZF). A family of S4-models; definability
of forcing; subsitution axiom; the Axiom of Choice.
Literatur: [5, Chapter 17]

Talk 15 (Independence of the Continuum Hypothesis). Warm-up: independence
of the axiom of constructibility; a model for independence of the Continuum
Hypothesis; properties of cardinals; independence of the Continuum Hypothesis.
Literatur: [5, Chapter 19, Chapter 18]
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Ablauf des Seminars

Notwendig für den Scheinerwerb sind:

• Ein 80-minütiger Vortrag; die verbleibenden 10 Minuten der Sitzung wer-
den wir für die Diskussion verwenden.

• Regelmäßige und aktive Teilnahme im Seminar (stellen Sie Fragen während
der Vorträge, wenn Sie etwas nicht verstehen!).

• Ein Handout (Englisch) von ein bis zwei Seiten zu Ihrem Vortrag, das die
wichtigsten Aspekte des Vortrags und ein paar kleine Übungsaufgaben für
die anderen Teilnehmer enthält; diese Aufgaben sollen dazu anregen, sich
nochmal mit den Inhalten des Vortrags zu beschäftigen.

• Prüfungsleistung: Eine schriftliche Ausarbeitung des Vortrags; diese sollte
bis spätestens eine Woche vor dem Vortrag abgegeben werden. (Wird das
Seminar als Proseminar oder als unbenotetes Seminar belegt, ist diese
schriftliche Ausarbeitung nicht verpflichtend, aber dringend empfohlen.)
Die Ausarbeitung kann auf Deutsch oder Englisch verfasst sein.

• Bitte kommen Sie spätestens zwei Wochen vor Ihrem Vortrag vorbei, um
etwaige Fragen zu klären und den Vortrag durchzusprechen.

• Die Seminarleistungen werden wie in den entsprechenden Prüfungsord-
nungen/Modulkatalogen benotet und angerechnet.

Hinweise zur Vorbereitung

• Beginnen Sie frühzeitig mit der Vorbereitung (am besten vor Beginn des
Semesters) und nutzen Sie Sprechstunden und sonstige Betreuungsange-
bote.

• Grundvoraussetzung für einen Seminarvortrag ist das mathematische Ver-
ständnis des Stoffes. Dabei sollten Sie mehr über das Thema wissen als
Sie im Vortrag erwähnen werden.

• Geben Sie zu Beginn einen kurzen Überblick über Ihren Vortrag. Stellen
Sie die Hauptaussagen Ihres Vortrags soweit wie möglich an den Anfang;
damit vermeiden Sie es, diese am Ende des Vortrags unter Zeitdruck
erläutern zu müssen.

• Unterscheiden Sie für das Publikum klar erkennbar zwischen Wichtigem
und weniger Wichtigem. Überfordern Sie die Zuhörer nicht durch zuviele
technische Details (Sie sollten diese aber selbstverständlich verstanden
haben). Erklären Sie lieber die wesentlichen Ideen/Beweisschritte.

• Strukturieren Sie Ihren Vortrag; Überschriften für einzelne Abschnitte
können dabei helfen. Je logischer und natürlicher Ihr Vortrag aufgebaut
ist, desto leichter hält sich der Vortrag und desto verständlicher ist er.

• Machen Sie sich im Aufbau des Vortrags unabhängig von der Literatur.
Ein Aufbau, der für einen Text sinnvoll ist, kann für einen Vortrag unge-
eignet sein.
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• Seien Sie der Literatur gegenüber kritisch. Sie sollten auch versuchen,
selbst geeignete ergänzende Literatur zu finden. Geeignete Ausgangspunk-
te sind zum Beispiel:

http://books.google.com
http://www.ams.org/mathscinet
http://www.springerlink.com

• Planen Sie den zeitlichen Ablauf des Vortrags. Überlegen Sie sich schon
vor dem Vortrag, welche Teile Sie bei Zeitnot kürzen können und welche
Sie, wenn es die Zeit erlaubt, ausführlicher behandeln wollen. Ein Probevor-
trag kann helfen, den zeitlichen Ablauf des Vortrags abzuschätzen.

• Berücksichtigen Sie bei der Vorbereitung, was in den Vorträgen vor bzw.
nach Ihrem eigenen Vortrag vorgesehen ist – im Zweifel sollten Sie sich mit
den anderen Votragenden absprechen, damit es nicht zu Lücken, Inkon-
sistenzen oder Überschneidungen kommt. Überlegen Sie, welche Begrif-
fe/Aussagen aus den vorherigen Vorträgen Sie nochmal kurz wiederholen
sollten.

• Sie können die Ausarbeitung und das Handout handschriftlich abgeben.
Andererseits bieten die Ausarbeitung und das Handout aber auch eine
gute Gelegenheit, das Textsatzsystem LATEX besser kennenzulernen [4];
dafür werden auch LATEX-Vorlagen zur Verfügung gestellt:
http://www.mathematik.uni-regensburg.de/loeh/teaching/setsem ws1819/

• Achten Sie darauf, in der Ausarbeitung eigenständig zu formulieren und
alle verwendeten Quellen vollständig und korrekt zu zitieren.

Hinweise zum Halten des Vortrags

• Schreiben Sie lesbar und lassen Sie Ihren Zuhörern genug Zeit zum Lesen.
Vermeiden Sie es unbedingt, das gerade Geschriebene sofort wieder hinter
einer anderen Tafel verschwinden zu lassen, wegzuwischen, oder zu schnell
auf die nächste Folie umzuschalten. Planen Sie Ihr Tafelbild bzw. Ihre
Folien.

• Schreiben Sie alle Definitionen an. Machen Sie bei allen Sätzen klar, was
die genauen Voraussetzungen sind. Die logische Struktur sollte immer aus
dem Tafelbild erkennbar sein.

• Versuchen Sie, Definitionen und Sätze anschaulich bzw. durch Anwen-
dungsbeispiele zu motivieren. Oft können im Vortrag auch komplizierte
Rechnungen durch geeignete geometrische Argumente ersetzt werden.

• Alle eingeführten Begriffe sollten durch Beispiele illustriert werden.

• Sprechen Sie laut und deutlich.

• Versuchen Sie, Ihre Zuhörer für Ihren Vortrag zu interessieren und beziehen
Sie Ihr Publikum mit ein. Eine Frage an das Publikum gibt diesem Zeit
nachzudenken, selbst wenn niemand die Antwort weiß.
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• Versetzen Sie sich in Ihr Publikum hinein. Könnten Sie Ihrem Vortrag fol-
gen, auch wenn Sie sich nicht vorher ausführlich mit dem Thema beschäf-
tigt hätten?

• Haben Sie keine Angst vor Fragen des Publikums – freuen Sie sich lieber
über das Interesse! Zwischenfragen der Zuhörer helfen Ihnen auch einzu-
schätzen, wie gut das Publikum folgen kann und welche Dinge Sie etwas
genauer erklären sollten.
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