
Nebenklassen bezüglich einer Untergruppe

Sei G eine Gruppe, H⊂G eine Untergruppe.

Davon ausgehend, kann man G in eine Anzahl disjunkter Mengen aufteilen, von denen jede so groß 
ist wie H und von denen H eine ist.

Beispiel: G=ℤ12={0 ,1,2,3 , 4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11}  und H :={0 ,3 ,6 ,9}
In diesem Fall hat man G={0 , 3 , 6 , 9}∪{1 , 4 , 7 , 10}∪{2 ,5 ,8 , 11}

Allgemein bildet man „Linksnebenklassen“, d.h. zu jedem x∈G die Menge xH := {xh∣h∈H } .
Zwei Nebenklassen xH , yH  sind entweder gleich, oder sie sind disjunkt!

Dies sieht man so: hat man ein gemeinsames Element z∈xH∩ yH , so gibt es demnach h1 , h2∈H  
mit z=xh1= yh2 . Daraus folgt x= yh2 h1

−1 , und man hat für h∈H : xh= yh2 h1
−1h∈ yH . Also liegen 

alle Elemente von xH in yH, d.h. xH⊂ yH . Analog zeigt man die umgekehrte Inklusion und hat 
somit die Identität xH=yH. 

Da jedes x∈G   wegen x= xe∈xH in einer Nebenklasse vorkommt, zerfällt also die Gruppe in die 
disjunkten Nebenklassen. Da die Abbildung H  xH  , g xg  trivialerweise bijektiv ist, haben 
alle Nebenklassen dieselbe Elementezahl wie H.

Üblicherweise bezeichnet man die Menge der Nebenklassen mit G/H  und nennt sie auch 
„Quotientenmenge“ von G nach H.  Ist G endlich, so hat man die Gleichung 

∣G∣=∣H∣⋅∣G /H∣    (Satz von Lagrange)

Durch diese Gleichung wird die oben diskutierte Tatsache ausgedrückt, daß G in soviele Neben-
klassen der Größe ∣H∣  zerfällt, wie es verschiedene Nebenklassen gibt. Insbesondere sieht man 
auch, daß die Anzahl der Elemente einer Untergruppe ein Teiler der Anzahl der Elemente der 
Gesamtgruppe sein muß.

Nebenklassen sind Äquivalenzklassen

Bei der Diskussion von Äquivalenzrelationen haben wir gesehen, daß jede Einteilung einer Menge 
in disjunkte „Haufen“ einer Äquivalenzrelation entspricht: Elemente im gleichen Haufen sind 
äquivalent, und jeder Haufen ist eine Äquivalenzklasse. Also muß die oben diskutierte Haufen-
einteilung einer Gruppe G in Nebenklassen ebenfalls zu einer Äquivalenzrelation auf G führen:

x ~ y :⇔ xH = yH

Ist xH= yH , so gibt es zu jedem h1∈H ein h2∈H mit xh1= yh2 , also y−1 x=h2 h1∈H ; mit y^-1 x 
in H ist auch x−1 y= y−1 x −1

∈H
Also gilt:

x ~ y :⇔ xH = yH ⇔ y−1 x∈H ⇔ x−1 y∈H

Die Nebenklasse xH ist dann offenbar gerade gleich der Äquivalenklasse x={y∈G ∣ y ~ x }



Multiplikation von Nebenklassen

Man würde gern auf der Menge der Nebenklassen selbst eine Gruppenoperation haben. Es bietet 
sich an, diese so zu definieren: xH ⋅ yH  :=xy H  bzw. durch x⋅y := x y , was eigentlich die 
schönere Schreibweise ist.

Die Frage dabei ist, ob diese Operation wohldefiniert ist, d.h. man muß prüfen ob gilt: 
xH= zH  und yH=wH Þ xy H= zw H , bzw. in der Äquivalenzklassenschreibweise, ob

x= z  und y=w Þ xy= zw .

Man versucht, die Gleichung xy H= zw H  nachzuweisen, indem man von einem Element
xyh∈xy H ausgehend zeigt, daß es auch Element von  zw H ist. Die umgekehrte Inklusion 

behandelt man dann analog.

Aus der Voraussetzung xH=zH folgt x= zh1 für ein h1∈H  und aus yH=wH folgt y=wh2 für ein
h2∈H .  Wäre G kommutativ, so hätte man: xyh=z h1 w h2=zw h1 h2∈zw H , und wir hätten die 
Wohldefiniertheit der Operation nachgewiesen. 

Normalteiler
Kommutativität der Gruppe ist aber eine zu große Einschränkung. Ganz ohne jede Einschränkung 
geht es aber nicht: man muß fordern, daß die H ein „Normalteiler“ in G ist:

Eine Untergruppe H⊂G heißt Normalteiler in G, wenn für alle x∈G und alle h∈H gilt: x−1 h x∈H .

Gehen wir aus von einem beliebigen y∈G und setzen x := y−1 , so erhalten wir die äquivalente 
Bedingung, daß für jedes h∈H  y h y−1  in H liegen muß.

Zu jedem x∈G ist die durch g x−1 g x gegebene Abbildung x :G G ein Automorphismus. 
Automorphismen von dieser Gestalt nennt man auch „innere Automorphismen“. Die Normalteiler-
bedingung, daß für jedes h∈H auch x−1 h x∈H liegen soll, kann man als x H ⊂H schreiben. 
Man sagt in einem solchen Fall, H sei „invariant“ unter x . Mit anderen Worten:

H ist Normalteiler in G genau dann, wenn H invariant unter den inneren Automorphismen von G ist.

Offenbar sind die trivialen Untegruppen {e} und  G selbst Normalteiler in G.
Im übrigen zeigt man leicht, daß der Kern eines jeden Homomorphismus G1G2 ein Normalteiler 
in G1 ist. Auch gehört an diese Stelle ein Beispiel einer Untergruppe, welche kein Normalteiler ist.
Übungsaufgaben!

Wohldefiniertheit der Multiplikation von Nebenklassen bei Normalteilern
Jetzt aber soll nur die Wohldefiniertheit der obigen Multiplikation von Restklassen gezeigt werden, 
unter Benutzung der Normalteiler-Eigenschaft der Untergruppe. Wir gehen vor wie oben:

xH=zH , yH=wH sind vorausgesetzt. Zu zeigen ist xy H = zw H .
Die Voraussetzung schreiben wir als x= z h1 , y=w h2 , und mit der Rechnung
xyh=z h1w h2 h=z w w−1h1 wh2 h= z wh3 h2 h∈zw H

haben wir nachgewiesen, daß xy H⊂zw H ; die umgekehrte Inklusion zeigt man genau so.

Für die dritte Gleichung haben wir die Normalteiler-Eigenschaft benutzt: h3:=w−1h1 w∈H !



Die Quotientengruppe G/H

Sei im Folgenden H Normalteiler in G. Dafür benutzt man auch die Notation H G .
Wir haben gesehen, daß die Normalteiler-Eigenschaft bewirkt, daß es eine wohldefinierte 
Multiplikation von Nebenklassen gibt, die durch xH  yH :=xy H definiert ist.

Diese Nebenklassenmultiplikation erbt offenbar ihre Assoziativität von der Gruppenmultiplikation 
in G, ebenso offenbar ist H=eH das neutrale Element bei der Nebenklassenmultiplikation und x−1 H  
ist invers zu xH. Man zeigt auch leicht, daß das neutrale Element in G/H und die zu xH inverse 
Nebenklasse eindeutig bestimmt sind.

Damit ist G/H selbst eine Gruppe, die sogenannte Quotiengruppe von G nach H.

Der kanonische Epimorphismus :GG /H
Ist H G , so betrachte man die Abbildung  :GG /H , die durch x xH gegeben ist.
Offenbar haben wir e=H , x y =xy  und x−1=x −1 . Die Gruppenoperation 
auf G/H war gerade so definiert, daß diese Eigenschaften erfüllt sind, und damit ist  ein Gruppen-
homomorphismus.   ist surjektiv, also ein Epimorphismus, da ja jede Nebenklasse xH als Bild 
x vorkommt.

Der Kern von   ist gerade H, also ker=H :
Ist nämlich h∈H , so ist h=hH=H , denn die Multiplikation von Elementen in H bleibt in H, 
also ist h∈ker  und somit H⊂ker . Ist umgekehrt x∈ker  , so hätte man x =xH=H , 
damit x= xe∈H , also ker⊂H und insgesamt ker=H .

Sei nun  :GK ein beliebiger Gruppenhomomorphismus und H :=ker . Der Kern eines 
Gruppenhomomorphismus ist immer ein Normalteiler (Übungsblatt 8).

Damit haben wir einerseits den kanonischen Epimorphismus  :GG /H . Wir können nun einen 
injektiven Gruppenhomomorphismus – also einen Monomorphismus  –  :G /H K definieren, so 
daß =° . Man hat also ein Diagramm

G 


K
   

G /H   
welches ausdrückt, daß man über verschiedene Abbildungspfeile – die hier sämtlich 
Gruppenhomomorphismen sind – von G nach K gelangen kann. Die Beziehung =° drückt 
man in dieser Sprache jetzt so aus, daß man sagt: „das Diagramm kommutiert“. D.h. es kommt nicht 
darauf an, welchen Weg man von G nach K wählt: in jedem Fall landet ein Element von G beim 
selben Element von K. 

Man definiert x :=x  . 
 ist wohldefiniert, denn mit y=x folgt y−1 x∈H=ker , also e= y−1 x = y −1 x , also
 x= y . Aus den Homomorphismuseigenschaften von  folgen sofort die von  . Der Kern 
von  besteht offenbar genau aus der Nebenklasse H=e , und dies ist das neutrale Element von 
G/H. Wir wissen aber, daß ein Gruppenhomomorphismus genau dann injektiv ist, wenn sein Kern 
nur aus dem neutralen Element besteht. Damit ist  injektiv, also ein Monomorphismus.



Setzen wir L :=Im , so können wir den Wertebereich K auf die Bildmenge L , die ja eine Unter-
gruppe von K ist, einschränken und haben jetzt einen surjektiven Gruppenhomomorphismus
 :G L , dessen Namen  wir unverändert lassen. Durch Einschränken des Wertebereichs auf 
den Bildbereich kann man ja letztlich jede Abbildung surjektiv machen, ohne die Menge der Werte-
paare zu ändern.

Wir können wir unser Diagramm so abändern:

G 


Im 
   

G /H   
Der Monomorphismus  ist jetzt zusammen mit  auch surjektiv, also ein Isomorphismus.

Man hat also den Isomorphiesatz: 
Ist  :GK ein Gruppenhomomorphismus, so ist  :G /H Im  ein Isomorphismus, m.a.W.
G / ker und Im sind isomorph.


