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Wichtiger Hinweis zur Vor- und Nacharbeitung der
Vorlesung

Ich hoffe, Sie haben inzwischen einen guten Rhythmus gefunden, wie Sie regel-
mäßig an der Vorlesung weiterarbeiten. Zu den aktuellen Abschnitten 1.10, 1.11,
1.12 und 2.1 sind einige spezielle didaktische Dinge zu sagen, die auch mit meinen
bisherigen Erfahrungen in der Online-Lehre verbunden sind.

Meine bisherigen Gedanken zur Online-Lehre im aktuellen
Semester

Ich versuche Sie an mehreren Stelle zu unterstützen. Zum einen ist es seit Be-
ginn des Sommersemesters mein Ziel, dass Sie der Vorlesung auch dann möglichst
weitgehend folgen können, wenn Sie nicht an den Video-Sitzungen per zoom an-
wesend sein können; das Skript soll möglichst so ausführlich sein, dass man es –
theoretisch – auch ohne zoom-Video verstehen kann, so ähnlich, wie man dies in
einem Fernstudium machen würde.

Das ist in der Praxis natürlich schwer zu realisieren, denn man vergisst immer
viele Details und bleibt dann im Selbststudium oft entweder in Kleinigkeiten
hängen (wenn man gründlich arbeitet) oder übersieht Wichtiges (wenn man eben
nicht so gründlich arbeitet, aber dafür schneller ist). Mein Eindruck angesichts
der Teilnehmerlisten in Zoom ist auch, dass recht wenige – aber doch einige – von
Ihnen nur über das Skript lernen und die meisten es doch schätzen, eine Vorlesung
via zoom zu erhalten. Und ich bin auch angenehm erstaunt, dass das Vorlesen über
zoom letztendlich viel unproblematischer ist, als ich mir dies zunächst vorgestellt
habe.

Deswegen hat sich auch der Charakter des Zoom-Teils der Vorlesung gewandelt.
Zunächst war meine Idee, in der Vorlesungsstunden eher eine Art zweite Zentral-
übung zu machen, während der Hauptvermittlungskanal das Skript ist. Ich habe
aber diesen Gedanken recht schnell verworfen und denke inzwischen, dass es –
zumindest für die, die in die zoom-Vorlesung kommen – sehr wertvoll ist, wenn ich
durch das Skript (oder besser durch eine entschlackte Version des Skripts) Zeile
für Zeile durchgehe. Manchmal fällt mir dann auch noch das eine oder andere
kleinere Problem auf, das ich dann einfach reparieren kann.



Ich denke aber dennoch, es ist wichtig, dass Sie in einem festen Rhythmus durch
das Skript durchgehen. Ich weiß nicht, ob es für Sie besser ist, schon vor der
zoom-Vorlesung durch die relevanten Teile des Skript zu gehen und dann in der
Vorlesung auf die Details zu achten, oder ob es für Sie besser ist, in der zoom-
Vorlesung einen ersten Eindruck zu bekommen, den Sie dann später vertiefen.
Nach meiner Einschätzung sollte jede(r) von Ihnen hier eine Vor- oder Nachar-
beitung benötigen, so manche(r) weniger, andere mehr. Der/die eine lernt mehr,
wenn er sich nochmals die Inhalte an Beispielen veranschaulicht, der/die ande-
re, in dem er jeden Beweisschritt kritisch hinterfragt. Beobachten Sie sich selbst
kritisch und diskutieren Sie auch darüber mit Ihren Freunden, welche Methode
Ihnen am meisten bringt.

Meine Rolle sehe ich darin, Ihnen in einem regelmäßigen verschiedene Angebote
zu machen (zoom, Skript, Zentralübung, Übungsblätter, Übungsgruppen), sie
müssen dann Strategien entwickeln, wann Sie welches Angebot in welcher Form
nutzen und dies dann in Ihren Alltag gut integrieren. Und das werden Sie ja alle
tun.

Aber bei dieser Gelegenheit nochmals meine Empfehlung: bleiben Sie in Kontakt
untereinander in Lerngruppen.

Die aktuellen Abschnitte

Und nach all diesen allgemeinen Dingen, über die sicherlich mal wieder angespro-
chen werden sollten, nun zum konkreten Anlass. Der Charakter der aktuellen
Abschnitte variert nun, und deswegen variiert sicher die optimale Reaktion ihrer-
seits.

Abschnitt 1.10 ist noch im gleichen Stil wie zuvor. Hier lohnt sich das Vor- und
Nacharbeiten in Ihrem gewohnten Rhythmus. Seien Sie sich aber bewusst. Ab-
schnitt 1.11 wird recht anders werden. Wir werden kaum etwas beweisen und es
geht viel mehr darum, dass Sie am Ende des Kapitels über Flächen in R3 noch
mehr Anschauung erhalten. Ich denke, es ist schwer, dies per Skript zu lernen.
Ich denke, dies geht besser persönlich. Die Vorlesung wird dann viel wichtiger.
Abschnitt 1.11 wird insgesamt mehr einen erzählenden Charakter haben. Ihm
folgt dann ein sehr kurzer Abschnitt, in der nochmals die innere mit der äußeren
Geometrie verglichen wird. 1

Nach diesen Abschnitten sind wir dann meiner Meinung nach dem Punkt an-
gelangt, an dem wir uns den Mannigfaltigkeiten zuwenden können: Kapitel 2.
Der Charakter ändert sich nun wieder sehr. Der Schritt zu Mannigfaltigkeiten ist

1Hinzu kommt auch noch, dass ich am Abschnitt 1.11 (und 1.12) noch vieles arbeiten
muss(te), deswegen kommt/kam dieser Skriptteil leider auch erst spät auf die Webseite.



ein wichtiger Abstraktionsprozess, der etwas ein Sprung ins kalte Wasser wäre,
wenn ich am Anfang des Sommersemesters damit angefangen hätte (das wäre
logisch möglich gewesen). Das, was Sie aber nun über Untermannigfaltigkeiten
wissen, sollte Ihnen nun aber helfen zu verstehen, wieso man die abstrakteren
Definitionen nun eben so und nicht anders wählt. Natürlich werden wir in diesem
Abschnitt alles sauber beweisen, dies ist noch wichtiger als im ersten Kapitel der
Vorlesung, denn es ist nun gefährlicher, dass man durch unachtsames Arbeiten
etws übersieht. Ganz wichtig zu einem guten Verständnis der Vorlesung ist meines
Erachtens das stete Zusammenspiel von Anschauung und rigoroser Argumentati-
on. Oft ist es sehr sinnvoll, dass man sich zunächst Flächen in R3 vorstellt, dass
man sich an Hand dieser Vorstellung den Inhalt eines Satzes oder einer Definition
verinnerlicht und dass man sich in diesem Spezialfall eine Aufgabenlösungsstra-
tegie oder eine Beweisstrategie entwickelt. Diese Vorstellung muss man dann in
einem zweiten Schritt in eine rigorose Argumentation weiterentwickeln, eine Ar-
gumentation, die zwar zur Ideenfindung auf der Anschauung beruht, die aber nur
zuvor rigoros bewiesene Aussagen nutzen darf. Damit dies funktioniert, müssen
Sie eine gute Vorstellung haben, und dies ist einer der Hauptgründe, wieso wir
bisher Untermannigfaltigkeiten genauer studiert haben.

Achten Sie aber vor allem darauf, dass Sie keine Aussagen nutzen, die Ihnen
anschaulich klar erscheinen, die aber nicht bewiesen sind. Betrachten Sie zum
Beispiel die folgenden Aussagen:

(A) Ist Mm ⊂ Rm+1 eine Hyperfläche, die diffeomorph zur Sphäre Sm ist, dann
gibt es einen Diffeomorphismus Rm+1 → Rm+1, der M auf Sm abbildet.

(B) Ist eine Untermannigfaltigkeit M homöomorph zu Sm, so ist M auch dif-
feomorph zu Sm.

Aussage (A) ist richtig und erscheint mir anschaulich klar, ist aber selbst in klei-
nen Dimensionen m = 1, 2 schwer zu zeigen, in größeren noch mehr. Es ist auch
nicht mehr richtig, wenn man die Diffeomorphismen durch Homömorphismen er-
setzt oder die Sphäre durch andere Mannigfaltigkeiten. Hier ist Vorsicht geboten.

Die Richtigkeit von Aussage (B) würden die meisten sicher auch erwarten. Sie ist
in Dimensionen m = 1, 2, 3, 5, 6, 12 auch richtig, aber mit wachsender Dimension
immer schwerer zu zeigen. Für die meisten Dimensionen m ≥ 7 ist sie aber falsch.
Und besonders schwierig ist der Fall m = 4: dies ist eine schwierige offene Frage,
wer das beantwortet, wird berühmt.

Also kurzum: die Anschauung kann in die Irre leiten, deswegen muss man auf-
passen.

Ich wünsche Ihnen hier alles Gute, und ermutige Sie: stellen Sie Fragen in der
Vorlesung und in der Pause (ich sag das dann schon, wenn es zu viel würde). Die



Rückkopplung ist wichtig für Sie und für mich.


