
Bei der Klausurkorrektur sind uns einige Probleme aufgefallen, die sich leider bei
(sehr) vielen Studenten wiederholt haben. Dabei meinen wir keine Rechenfehler, sondern
konzeptionelle Probleme, die darauf schließen lassen, dass verschiedene Themengebiete
nicht richtig verstanden worden sind. Aus diesem Grund wollen wir hier einige dieser
konzeptionellen Fehler auflisten, in der Hoffnung das sich diese dann nicht weiter
wiederholen. Ganz wichtig: Machen Sie sich alle Punkte, die wir hier auflisten an
eigenen ausgedachten Beispielen klar. Das verdeutlicht nicht nur die Aussagen,
die wir hier aufführen, sondern daran können Sie auch nachprüfen ob Sie
verstanden haben, was wir mit diesen Stichpunkten meinen. Das ist also keine
Floskel, sondern ein ernst gemeinter Hinweis, der Ihnen hilft, diese Fehler
nicht zu begehen.

� Wenn ich nachrechnen möchte, dass eine gegebene Abbildung b ∶ V × V → K eine
symmetrische Bilinearform ist, dann kann ich nicht damit beginnen die Gram-Matrix
zu berechnen und aus dieser Matrix dann Rückschlüsse auf die Abbildung ziehen.
Eine Gram-Matrix ist nur für bilineare Formen definiert und nur wenn ich auch
wirklich eine bilineare Form vorliegen habe, kann ich Eigenschaften der Form an der
Matrix erkennen und umgekehrt. Dabei war der wohl gravierendste Fehler,
dass manche Studenten die Bilinearität der Abbilung b mit der Matrix
begründen wollten. Das geht absolut nicht. Zum Beispiel betrachtet man auf
dem R-Vektorraum R mit Basis (1) die Abbildung b ∶ R × R → R , (x, y) ↦ x.
Berechnet man hier die “Matrix“ dieser Abbilung (was natürlich zunächst nichts
bringt), so erhält man die 1×1 Matrix (1). Aber natürlich ist b weder bilinear, noch
symmetrisch.

� Wenn ich zu einer gegebenen diagonalisierbaren Matrix A ∈ Mn(K) eine Matrix
S ∈ GLn(K) finden soll, für die S−1AS Diagonalgestalt hat, dann muss ich diese
Diagonalgestalt nicht auch noch berechnen, wenn sie angegebene werden soll. Denn
die Diagonalgestalt ist klar und ergibt sich sofort aus den Eigenwerten. Ich muss
lediglich darauf aufpassen, dass die Reihenfolge der Eigenvektoren aus denen S
besteht mit der Reihenfolge der Eigenwerte auf der Diagonalen der Diagonalgestalt
übereinstimmt. Dabei muss ich S−1 an keiner Stelle berechnen. (Es sei denn
es ist in der Aufgabenstellung verlangt)

� Ein Eigenraum zu einem Eigenwert einer Matrix A ist NIEMALS der Nullraum.
Wenn ich herausbekomme, dass zu einem von mir gefundenem Eigenwert der
Eigenraum der Nullraum ist, dann habe ich einen Rechenfehler gemacht. Entweder
ist mein char. Polynom falsch, meine Nullstellenberechnung ist falsch, oder ich habe
mich beim Berechnen des Eigenraums vertan. Einen anderen Grund kann es
nicht geben. Aber vor allem schreibe ich niemals den Nullvektor in die Matrix
S für die dann S−1AS Diagonalgestalt haben soll. Das kann niemals funktionieren,
allein schon weil die Matrix S regulär sein soll und mit einer Nullspalte ist das
unmöglich.

� Die Jordantheorie ist ein Hilfsmittel dafür zu überprüfen, ob zwei Matrizen ähnlich
sind oder nicht. Viele Studenten haben dabei geschrieben, dass zwei Matrizen ähnlich
sind, wenn ihre char. Polynome übereinstimmen. DAS IST I.A. FALSCH!!!!
Wenn das der Fall wäre, dann hätten wir uns die gesamte Jordantheorie und die
Theorie zur Diagonalisierung von Matrizen sparen können. Man kann sich ganz leicht
ein Gegenbeispiel zu dieser Behauptung überlegen. Eine 2 × 2 Matrix reicht schon
aus.
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