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Vorlesung im WS04/05: Algebra I

Ort und Zeit sind wie folgt festgelegt:

Vorlesung: Montag, 11.30–13.00 (NH)

Freitag, 8.00–9.30 (NH)

Übung: Mittwoch, 14.00–15.30 (NH)

In der Algebra ging es ursprünglich zunächst um das Lösen von Polynomgleichungen. Die
jahrhundertelange Beschäftigung mit diesbezüglichen Fragen führte nach einer gewissen
Zeit der Frustration zur Entwicklung neuer Konzepte, mit denen sich der Grad der Fru-
stration (nämlich Grad 5) erklären ließ. Die formalen Analogien der dabei verwendeten
und damals neuen Permutationsgruppen mit den fast parallel entdeckten Bewegungsgrup-
pen und mit dem Rechnen mit Zahlen ermöglichten die Entwicklung des Gruppenbegriffs,
der heutzutage meistens als Ausgangspunkt der Algebra dient.

In der Vorlesung werden wir wichtige Begriffe der Gruppentheorie kennenlernen, von
denen hier schon einmal Normalteiler und Faktorgruppen, Auflösbarkeit, Sylowgruppen,
und Gruppenoperationen genannt seien.

Dann geht es weiter zur Ringtheorie. Wir werden zum Beispiel lernen, was ein Modul
über einem Ring ist. Das ist ein idealer Ausgangspunkt, um mit dem Elementarteilersatz
eine gute Übersicht über einen bestimmten Typ von Gruppen (endlich erzeugte abelsche
Gruppen) zu erhalten. Außerdem gewinnen einige Sätze der Linearen Algebra eine neue
Bedeutung.

Ein zentrales Anliegen der Algebra I ist es, Körpererweiterungen zu verstehen. Hier kehren
wir zum historischen Ausgangspunkt der Algebra zurück, zur Frage nämlich, welche Po-
lynomgleichungen sich

”
vernünftig“ (durch Radikale) lösen lassen. Als Höhepunkt hierbei

peilen wir den Hauptsatz der Galoistheorie an.

Begleitend zur Vorlesung wird ein Übungsbetrieb mit Tutorien unter der Gesamtlei-
tung von Hendrik Kasten stattfinden.

Die Vorlesung richtet sich an alle Studierenden unserer Mathematikstudiengänge (nament-
lich auch des Lehramts) sowie an Informatikstudenten (mathematisches Ergänzungsfach)
und Physikstudenten (auch wenn ich keine Lie-Gruppen behandeln werde), jeweils ab dem
3. Fachsemester.

Begleitende Literatur werde ich zu Vorlesungsbeginn bekannt geben. Mit Fragen und
Anregungen können Sie sich gerne an mich wenden, zum Beispiel auch per email:

stefan.kuehnlein@mathematik.uni-karlsruhe.de


