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T2(F) = {ta,b: F--+ F;x--+ a+bx: a E F,b E F*}
aller affinen Transformationen eines Fastkörpers F
operiert scharf zweifach transitiv. Ist umgekehrt T ei~
ne auf einer endlichen Menge F scharf zweifach transitiv operierende Gruppe, so lassen sich nach R. D.
Garmichael auf F zwei Operationen einführen, so daß
F ein Fastkörper wird und T und T2 ( F) isomorph
sind. Im unendlichen Fall ist die Sachlage komplizierter. Karzel führte auf F zwei Operationen ein
und übersetzte die zweifache Transitivität in algebraische Rechenregeln und erhält einen sogenannten
Fastbereich. In Fastbereichen ist die additive Struktur im allgemeinen keine Gruppe, sondern nur eine
Loop mit zusätzlichen Eigenschaften, eine sogenannte K-Loop (insbesondere gibt es zu je zwei Elementen
a, b E F einen additiven Automorphismus Oa,b mit
a + (b + x) = (a + b) + Oa,b(x). Gegenüber anderen
Konzepten zeichnen sich Fastbereiche dadurch aus,
daß isomorphe Permutationsgruppen zu isomorphen
Fastbereichen führen und umgekehrt.
Die Existenz von echten K-Loops war lange Zeit
offen. Überraschenderweise fand man das erste echte Beispiel einer K-Loop in der Physik. A. A. Ungar

untersuchte ab 1988 die allgemeine relativistische Geschwindikeitsaddition EB auf R~ = { x E R 3 :I x I< c}
, welche weder kommutativ noch assoziativ ist. Ungar
konnte aber andere Rechengesetze nachweisen, und es
zeigte sich, daß (R, EB) eine K-Loop ist. Untersuchungen zu K-Loops und der relativistischen Geschwindigkeitsaddition bilden zur Zeit einen Schwerpunkt
der mathematischen Arbeit von Herrn Karzel.
Daneben stammen von Karzel in jüngster Zeit
auch Beiträge zur Codierungstheorie, insbesondere
Anwendungen der Kreisgeometrie in der Codierungstheorie. Mit den von Helmut Karzel intensiv bearbeiteten Kreisgeometrien sind wir bei den Gebieten angelangt, auf die hier nicht näher eingegangen werden
kann. Dazu gehören unter anderem Anordnungsfragen in Algebra und Geometrie oder die Begründung
metrischer Ebenen.
Anschrift des Autors:
Dr. A. Kreuzer
Mathematisches Institut der
Technischen Universität München
Arcisstr. 21
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Öffentlichkeitsarbeit
Seit längerem lese ich mit ungläubigem Staunen, wie
einfach doch die Öffentlichkeitsarbeit der Mathematiker sein könnte: Die den Mathematikern natürlich innewohnende Arroganz sei eigentlich das einzige Hindernis. Ich bin da sehr viel pessimistischer, und der
Brief von Herrn Artmann (DMV-Mitteilungen 3/94)
erleichtert mir, das auszudrücken. Zunächst bin ich
derselben Meinung wie er: Ich kann ebenfalls nicht
sehen, wie irgendeine Medienaktivität der Mathematiker auch nur entfernt an die Wirkung des Mathematikunterrichts der Schulen heranreichen kann. Auch
die Folgerung, daß man mit besseren Lehrern das
Ansehen der Mathematik in der Öffentlichkeit wirkungsvoll verbessern könnte, empfinde ich als zwingend. Dann fährt jedoch auch er fort: "Letztendlich
ist dafür nur eine vermehrte Zuwendung und positivere Einstellung zu den Lehramtskandidaten notwendig. Die kann man bei gutem Willen praktisch
kostenneutral erhalten, indem man Vorlesungen und
Seminare mehr auf dieses Publikum einstellt." So einfach ist das. Zunächst will ich gerne zugeben: Wenn
ich mit halb so viel Schlaf auskäme und doppelt so
schnell arbeiten könnte, dann brauchte ich nur die
vielen Vorschläge meiner Frau in die Tat umzusetzen, um jede Menge Verbesserungen- kostenneutral
für den Arbeitgeber- zu installieren. Praktisch habe
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ich meine Grenzen. Der Reihe nach (vom Einzelgespräch zur Großvorlesung) :
1) An Mitschülern meiner Kinder, an Studenten
als Einzelpersonen und an älteren mathematischen
Laien habe ich geübt und erreicht, daß ich die Fragen, die sie mir stellen (einzeln, wie gesagt), zu deren
und meiner Zufriedenheit beantworten kann.
2) Ich habe wöchentliche Diskussionsveranstaltungen für Lehramtsstudenten angeboten, die von
den Teinehmern so geschätzt wurden, daß sie mit
Anschlägen und Ansagen in anderen Veranstaltungen um mehr Teilnehmer geworben haben. Ich war
nämlich der Meinung, daß ich diese Veranstaltung
ähnlich interaktiv noch mit 30 Studenten hätte
durchführen können. Leider blieb die Teilnehmerzahl
immer unter zehn- also kaum ein Ausbildungserfolg.
Und leider muß ich ebenfalls erwähnen, daß auch in
so kleinen Gruppen die Angst, sich vor einander zu
blamieren, bereits so ausgeprägt ist, daß ich nicht
annähernd so genau wie in den Einzelgesprächen mitbekommen habe, wie gut die jeweiligen Erklärungen
ankamen.
3) Von den Kosten her am effektivsten (Professorengehalt / übertragene Gesamtinformation) waren meine fortgeschrittenen Vorlesungen in meinem
Arbeitsgebiet, in der Regel vor etwa 30 Studenten.
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Die letzte, über Relativitätstheorie, hatte ich zwei
Jahre im voraus angekündigt, zusammen mit den
Voraussetzungen, die ich benötigen würde. Alle Teilnehmer hatten diese Voraussetzungen, und die Mitarbeit war einfach vorzüglich. Nur, die Lehramtsprüfungs/studienordnungen schließen aus, daß sich
Lehramtsstudenten in solche Vorlesungen setzeneine Interessentin hätte ich immerhin gehabt.
4) Die nächste Größenordnung sind Vorlesungen
für 120- 160 Studenten, in meinem Fall hauptsächlich
Einführungen in Funktionentheorie oder Differentialgeometrie. Die langfristigen Planungen bringen es
mit sich, daß in diesen Vorlesungen hauptsächlich
Studenten sitzen, die schon frühere Vorlesungen bei
mir gehört haben. Die Atmosphäre ist gut genug,
so daß auch Fragen gestellt werden, aber es ist mir
unmöglich, die Teilnehmer insgesamt so im Blick zu
haben, daß ich mitbekomme, wer folgt und wer nicht.
Der Wirkungsgrad ist daher erheblich niedriger als
in den Vorlesungen für 30. Trotzdem war ich im
Vordiplom nach der letzten Funktionentheorie ausgesprochen entzückt, was den Studenten zur Verfügung
stand. Im Vordiplom. Denn leider ist für die Lehramtsstudentendas Unglück schon vorher passiert. Ich
habe zwar auch zu dieser Vorlesung wöchentliche Diskussionen für Lehramtsstudenten angeboten (zu denen auch mehr als die Hälfte der Lehrämtler kamen),
aber der Erfolg war in erster Linie atmosphärischnur bei drei Studenten bzw. Studentinnen konnte ich
noch eine Änderung in der Einstellung zu ihrem Studium feststellen. Womit wir wieder beim Einzelunterricht wären.
5) Die Anfängervorlesung vor jener Funktionentheorie begann mit 480 Teilnehmern. Ich habe bisher noch keine einzige Vorlesung für über 250 Teilnehmer gehalten, die einen auch nur halbwegs passablen Wirkungsgrad gehabt hätte. In Vorlesungen
mit über 300 Teilnehmern habe ich in den letzten Jahren nicht einmal den Geräuschpegel auf einem für mich erträglichen Niveau halten können.
Ich kenne die guten Ratschläge, die es da gibt,
aber ich bezweifele eben, daß es überhaupt möglich
ist, daß so viele unterschiedlich vorgebildete Menschen sozusagen im Gleichschritt den Argumenten
von dem da vorne folgen , der im Gesichtsfeld der
Zuhörer ja kaum Stecknadelkopf groß ist. Ich kann
feindselige Reaktionen nicht unterdrücken, wenn mir
dann gesagt wird, wenn ich nur den guten Willen
hätte, dann lösten sich die Probleme von selbst. Und
die Lehramtsstudenten? Denen wird z.B . durch ihre
Prüfungs/Studienordnungen nahegelegt, sie könnten
Mathematik in Kombination mit beliebigen Fächern
studieren. Natürlich kriegen sie keinen Stundenplan
hin, der das praktisch erlaubt. Außerdem scheinen
sie mir Studierende zu sein, für die persönliche Ansprache eine größere Rolle spielt, als für die Mehr-
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heit der Zuhörer. Aber wie soll in Vorlesungen, die
zu groß für Ruhe als stabilen Zustand sind, wechselseitige Kommunikation möglich sein? Wie soll ich als
Redner wissen, wie meine Worte bei den Zuhörern
ankommen? Derer sind so viele, daß sie anonym bleiben wollen, nicht in ihren Gesichtern gelesen haben
wollen und unter gar keinen Umständen vor all den
anderen in ein Gespräch verwickelt werden wollen.
Also, ich bin diesen großen Vorlesungen ebensowenig
gewachsen wie meine Studenten.
6) Ich habe Anfängervorlesungen gehalten, in
denen die Lehramtsstudenten Stipendien der VWStiftung bekamen dafür, daß sie diesen Ausbildungsgang gewählt hatten. Als sie fertig waren, wollte der
Staat sie nicht mehr als Lehrer. Etwas später hielt
er sich die Lehramtsstudenten dadurch vom Leibe,
daß die Anmeldetermine für die Referendarausbildung zwei Wochen vor den Staatsexamensterminen
lagen, einmal im Jahr. Petra W. wäre eine ausgezeichnete Lehrerin geworden, dieser Schikane wollte
sie sich nicht unterwerfen. Sie ist heute selbständige Unternehmerin. Und ich werde nicht mehr zu der
Ansicht gebracht werden können, Lehramtsstudenten sollten sich auf eine Ausbildung einlassen, die ihnen keinerlei andere Berufsaussichten läßt. Arroganz,
nehme ich an, selber merkt man das ja nicht so.
7) Ich habe Anfängervorlesungen erlebt, zu denen es heftige Propaganda gab, der Dozent sei ungeeignet. Verschiedene Kollegen haben sich einzelne Vorlesungen angehört; die Vorwürfe waren weit
überzogen, die Vorlesung hätte funktionieren können.
Aber, natürlich ist die Wirkung der Vorverurteilung
auf keine Weise neutralisierbar, die Veranstaltung
wurde das angekündigte Desaster- und wahrscheinlich hätte sich auch kein anderer von uns gegen solche Vorurteile behaupten können. Das Phänomen
kann sogar bei so kleinen Gruppen wie Schulklassen
im Verhalten gegenüber einzelnen Lehrern beobachtet werden. Vorurteile beeinflussen Ausbildungserfolge in dramatischer Weise, je größer die Gruppe, um
so leichter. Wenn erst einmal die Meinung durchgesetzt ist, die Lehramtsstudenten würden mit Absicht
schlecht ausgebildet, dann werden auch keine Gegenbeispiele zu dieser Behauptung mehr möglich sein.
Um zum Anfang zurückzukommen: Obwohl ich
mir guten Willen einbilde, bin ich nicht in der
Lage, unter den von mir nicht beeinflußbaren
Bedingungen (zu große Vorlesungen, ungeeignete
Prüfungs/Studienordnungen) erfolgreiche Lehrerausbildung zu betreiben. Ich sehe auch die vielen anderen
nicht, die das könnten. Ich halte den von Herrn Artmann (und anderen) erhobenen Vorwurf, die Mißerfolge lägen einfach an fehlendem guten Willen, für
falsch, und ich glaube, daß die Stimmung, die dieser
Vorwurf erzeugt, erkennbaren Schaden anrichtet.
H. Kareher, Bonn
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