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Nicht nur die klassischen naturwissenschaftlichen
Disziplinen, sondern auch die Mathematik geraten
angesichts des Strukturwandels in der Industrie und
Wirtschaft in Bedrängnis. Welche Perspektiven haben wir aufgrund der allgemeinen Haushaltslage für
unsere Hochschulen wie auch für unsere Absolventen anzubieten? Welche Konsequenzen sind daraus
für die Hochschulen zu ziehen? Welche Bedeutung
hat neben der beruflichen Ausbildung die Forschung
an den Hochschulen für die Gesellschaft, die angesichts der wirtschaftlichen Schwierigkeiten nach deren Rechtfertigung fragt? Welchen Stellenwert hat
die Mathematik überhaupt?
Unter dem Druck der Finanzen verkommen Strukturkommissionen zu Sparkommissionen. Notwendige
Veränderungen werden durch fiskalische Maßnahmen
überlagert. Wie gilt es auf Aktionen zu reagieren, wie
sie zur Zeit in Baden-Württemberg laufen, in Berlin
bereits teilweise vollzogen wurden?

In Baden- Württemberg hat eine von der Landesregierung eingesetzte Hochschulstrukturkommission Empfehlungen für eine Reduzierung der Planzahlen um
25% (Studienplätze, Ausstattung) ausgesprochen und
die Einstellung von Diplomstudiengängen in Mathematik an zwei Universitäten empfohlen. Sollten die in
der Presse veröffentlichten Vorschläge realisiert werden, so käme es zu einer erheblichen Reduzierung der
Lehr- und Forschungskapazität an den Hochschulen.

Zahlen haben mittlerweile im universitären Umfeld ein politisches Gewicht erhalten! Fachbereiche
müssen ein Interesse haben, von ihren Hochschulen mit zutreffenden Zahlen versorgt zu werden. Nur
wenn ein Fachbereich über aktuelle Bedarfsdaten
verfügt, ist er imstande, ein erfolgreiches Management der Vorlesungen, Seminare usw. zu gewährleisten und verantwortungsvoll und effektiv mit bereitgestellten Resourcen umzugehen.
Dies ist im Interesse der betroffenen Studenten notwendig, spätestens dann auch für die Fakultät selbst
wichtig, wenn in Zukunft in den Leistungsbilanzen
der Fachbereiche nur der regelstudienzeitnahe Abschluß der Studenten voll zählt.
Um eine dauernde Kommunikation mit den ,Ehemaligen' zu ermöglichen und aktuelle Daten z.B. über
die mittlere Dauer der Arbeitsplatzsuche zu erbringen, sollten Fakultäten Dateien der Studienabsolventen aufbauen.
Es ist unstrittig, daß die entsprechenden Curriculumnormwerte nicht angemessen sind. Solange hier jedoch die Hochschulrektorenkonferenz nicht entscheidet , sind die aktuellen .P arameter politische Meßgrößen, die wir nicht ignorieren dürfen. Wir müssen
die sensitiven Parameter feststellen und sie in der
Praxis beachten.
Offenheit für Überprüfungen

Es ist zu befürchten, daß dieser Vorgang kein lokales Ereignis bleibt. Resolutionen helfen uns hier
nicht weiter. So sehr wir nun im einzelnen mit Entscheidungsträgern konkrete Maßnahmen diskutieren
müssen, haben wir selbst unseren Beitrag zu leisten
und überzeugende, tragfähigere Konzepte anzubieten. Das Präsidium der DMV hat eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die Ansprechpartner sein und Vorschläge erarbeiten soll. Dieser Artikel ist eine erste Stellungnahme, der klare Handlungsperspektiven
und Empfehlungen an die Fachbereiche folgen sollten.

Überprüfung der Qualität der Forschung ist wegen grundsätzlicher Mängel üblicher Kriterien problematisch, letztlich aber unumgänglich. Daher sollte
die Konzeption hochschulinterner Evaluationen von
den Mathematikern konstruktiv-kritisch mitgetragen
werden. Denn für Politiker und Administrationen ist
die grundsätzliche Meßbarkeit von Leistungen ein
nicht wegzudiskutierendes Axiom und objektivierbare Maßstäbe müssen für Entscheidungen gefunden
werden. Externe Überprüfungen in einem vernünftigen Abstand sind positiver einzuschätzen.

Was ist notwendig?

Eine Evaluation kann an den Lehrleistungen nicht
vorübergehen. Die allgemein als zu lang angesehenen
Studienzeiten wie auch der hohe Schwund an Studenten lassen den außenstehenden Beobachter Defizite vermuten. Die Qualität der Grundvorlesungen
verdient besonderes Augenmerk. Es kann nicht als
Kavaliersdelikt eingestuft werden, wenn eine Anfängervorlesung "an die Wand gefahren" wird und damit fast ein ganzer Studentenjahrgang am Fachbereich auf der Strecke bleibt!

Bereitschaft zu einer ehrlichen Bestandsaufnahme
Es fehlt nahezu überall an zuverlässigen Daten über
Studentenzahlen, Studiendauern, Abschlüsse usw.
Wie verheerend sich dieser Mangel auswirkt, ist an
den Ergebnissen der Strukturplaner und der Evaluierer zu sehen. Der jüngste Focus-Report enthält
falsche Zahlen mit zahllosen Ungereimtheiten.
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Diskussion von neuen Strukturen im Studium
Die Grundausbildung in Mathematik ist so zu strukturieren, daß sie den verschiedenen Studiengängen
einschließlich des gymnasialen Lehramts gerecht
wird. Wir müssen bereit sein, klassische Einteilungen zu hinterfragen und diese möglicherweise zugunsten von integrierten Vorlesungsreihen korrigieren.
Wir müssen im Blick behalten, daß die potentiellen
Nachwuchswissenschaftler, die eine Hochschulkarriere anstreben, nur einen geringen Anteil der zu betreuenden Studenten ausmachen.
Handlungsbedarf besteht bei allen Studiengängen,
insbesondere aber bei denen neuer Ausrichtung
(Wirtschafts-, Finanz-, Techno-, Industriemathemat ik, Wissenschaftliches Rechnen). Selten besteht in
unserer Community ein klarer Konsens über die
Strukturierung und die gestellten Anforderungen.
Dieses Defizit korreliert mit unserem Mangel, klare
Berufsfelder für Mathematiker zu umreißen. Notwendig sind Analysen zur Bestimmung von aktuellen B erufsfeldern für Mathematiker, welche die klassischen
Vorstellungen erweitern. Dies ist für das Berufsbild
von Mathematik und die Berufschancen für Mathematiker von entscheidender Bedeutung.
Allein schon wegen der hohen Zahlen von Studienahbrechern ist die Einführung eines möglichen Abschlusses vor dem Diplom zu erwägen, dessen Akzeptanz in Industrie und Wirtschaft zu prüfen und ein
entsprechendes Curriculum zu entwerfen.

Aktualisieren der Ausbildung; Ernsternehmen
der Interdisziplinarität
Bereits Grundvorlesungen müssen einen überzeugenden Eindruck vermitteln, mit welchen Methoden
moderne Mathematik betrieben wird. Warum sollte
nicht parallel zu den Anfängervorlesungen der Umgang mit Mathematica, MatLab oder Maple gelernt
werden? Dazu bedarf es qualifizierter, innovativer
Lehrender.
Die Flexibilität der Absolventen wird stark über ihre
Zukunftschancen bestimmen. Fähigkeiten in Mathematik alleine, oder nur ergänzt durch Kenntnisse in
einer rein theoretisch orientierten Informatik, werden
für die wenigsten ausreichen.
Klausuren alleine jedenfalls garantieren nicht Erfolg.
Praktika, problembezogene Übungen, sollten einen
höheren Stellenwert bekommen. Studienbegleitende
Arbeiten in Kooperation mit Industrie und Wirtschaft sollten zumindest für solche Studenten angeboten werden, deren Berufsziel in diesen Bereichen
liegt.
Wir sehen in der Mathematik eine Schlüsseltechnologie, die aus vielen Quellen lebt, auch aus der Theorie. Daher müssen wir den interdisziplinären Dialog

14

und die mathematische Serviceleistung ernst nehmen.
Daran wird unsere Kooperationsfähigkeit gemessen
werden. Hier und da ist ein grundsätzlicher Bewußtseinswandet notwendig. Andernfalls wäre unsere Rolle eher passiv, manche hätten den Hofmathematiker
zu spielen, der zwar nah an den Problemen des Abnehmers, fern jedoch von den dynamischen Entwicklungen des Faches ist. Wer wird einem solchen Mathematiker noch das Zentralblatt oder die Reviews
bezahlen wollen?
Analysieren des Arbeitsmarktes; Erschließen
neuer Berufsfelder
Es sollte nicht den Arbeitsämtern alleine überlassen
werden, den Arbeitsmarkt zu verfolgen, zeitgemäße
Berufsbilder und entsprechende Hinweise für Studenten zu erarbeiten. Hier sind DMV und GAMM gefordert. Die Konzepte neuer Studiengänge hängen stark
von neuen Berufsbildern ab. Die verstärkte Vergabe
von Examensarbeiten mit entsprechender Themenstellung könnte eine bessere Brücke zur späteren Berufswelt herstellen, aber auch neue Berufsfelder öffnen. Es leuchtet nicht ein, daß es hauptsächlich nur
an Fachhochschulen möglich sein sollte, berufsrelevant zu studieren. Die Universitäten sollten für Studenten, die berufsbezogener studieren möchten, ein
entsprechendes Angebot machen.
Ausbau von Außenkontakten
Die Kooperat ion zwischen Schule und Hochschule
besitzt einen besonderen Stellenwert. Das Studium
ist für den einzelnen zwar ein prägender Lebensabschnitt, letztlich aber eine Durchlaufsituat ion. Wir
übernehmen Schüler als Studenten und übergeben
dem Arbeitsmarkt Absolventen. Alle Fachbereiche
sollten diese Mittlerfunktion Rechnung tragen. Dazu bedarf es einer Kooperation nach beiden Seiten,
mit den Schulen wie mit den Abnehmern unserer Absolventen.
Es ist unstrittig, daß das Bild von Mathematik in der
Öffentlichkeit wesentlich durch das Bild von der Mathematik in der Schule geprägt wird. Die bestehende
Kluft zwischen Schule und Hochschule mindert die
Qualität des Mathematikunterrichts an beiden Einrichtungen.
Auch wenn gelegentlich Öffentlichkeitsarbeit als
lästig empfunden wird, wir kommen nicht umhin,
unsere ,Pfunde' anzubieten. Ein Fachbereich ,produziert' nicht allein Absolventen, sondern auch Expertenwissen, das möglicherweise Innovationspotential
für Unternehmen sein kann. Diesbezügliche Transferbemühungen sollten nicht beschränkt bleiben auf
Einzelprojekte wie z.B. die Verbundprojekte des
BMBF zur Mathematik in der Industrie. Der Transfer mathemat ischer Methoden in die Industrie und
Wirtschaft sollte von der Mathematik selbst mitbe-
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trieben werden. Fachbereiche müssen die Botschaft
nach außen tragen, daß sie Kompetenz- und Beratungszentren für Mathematik sind.

Regionale Zusammenarbeit
Die Diskussion einer regionalen Zusammenarbeit zwischen benachbarten Universitäten sollte kein TabuThema mehr sein. Für vielf~ Aufgaben sind die jetzt
noch vorhandenen Ressourcen nicht ausreichend, und
sie werden lokal sogar ausfallen, sollten sich die Tendenzen zu Kürzungen fortsetzen. Durch regionale
Kooperationen könnte jedoch das kritische Potential erreicht bzw. Lücken geschlossen werden. Dazu
ist natürlich auch die Abstimmung mit den Universitäten und mit staatlichen Stellen notwendig.
Zusammenarbeiten mit staatlichen Stellen
In einer Situation, wo Strukturveränderungen aufgrund fiskalischer Zwänge erwogen werden, sollte anstelle einer Konfrontation sachbezogene Kooperation
mit staatlichen Stellen die Entscheidungen bestimmen. Im Interesse langfristig tragender Strukturmaßnahmen müssen wir uns an der Diskussion beteiligen
und glaubhafte und tragfähige Alternativen aufzeigen.
Fazit
Die hier genannten Vorschläge beanspruchen keine
Originalität, sie stehen anderswo teilweise ausführlicher. Den Autoren ist bekannt, daß Nachahmenswertes hier und da schon realisiert worden ist; aus
Platzgründen sind Hinweise in diesem Artikel unterblieben. Zur Selbstverständlichkeit sind anscheinend
solche Aktionen bis heute nicht geworden. Neu ist
unseres Er achtens die aktuelle Gefahr, daß gewachsene und verdienstvolle Ausbildungs- und Forschungsstrukturen bedingt durch äußere Zwänge und aufgrund vielleicht nicht überall überzeugender Präsentation ihrer Arbeit oder ihrer Aktivitäten zur Disposition gestellt werden. Durch solche verordneten
Maßnahmen werden nicht etwa nur Mängel beseitigt
werden, sondern wird Substantielles vom Rotstift gestrichen. Diese Gefahr gilt nicht minder für die gerade jüngst erst aufgebauten Fachbereiche in den neuen
Bundesländern.
Unsere Fachbereiche und Institute müssen zunächst
qualitativ hochwertige Arbeit leisten - in der Forschung und in der Lehre. Mathematische Fachbereiche müssen darüber hinaus eine glaubhafte Vision ihrer zukünftigen Position aufbauen, die sie mit einem
hinreichenden Grad an Präzision belegen können. Politiker setzen dabei auf Fakten, auf Statistiken, auf
Belege. Lösen wir unsere Bringschuld nicht ein, so
machen wir es anderen leicht, unsere wirklichen oder
scheinbaren Defizite, ja vielleicht sogar unsere Ineffizienz mit zweifelhaften Statistiken zu belegen.
Die Übernahme eines Dekanats oder der Institutslei-
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tung, das Einbringen in zentralen Wissenschaftsgremien ist in unseren Tagen mehr als eine den Kollegen
geschuldete Übernahme eines leidigen und undankbaren Jobs auf Zeit. Es ist das befristete Sichstellen einer entscheidenden, wichtigen Managementaufgabe,
für die wir leider nur bedingt gerüstet sind und wegen
unserer Vorliebe für die eigene Forschung in der Regel
wenig Lust zeigen . Eine bessere Anerkennung solcher
Arbeit könnte den gemeinsamen Zielen nützen.
,Mathematik ist konservativ' - diesem Zitat in Fo-

cus (Heft 22, 1997, S. 130) stellen wir sehr bewußt
die Feststellung entgegen ,Mathematik ist innovativ und progressiv', ohne den Anspruch aufzugeben,
das Erhaltenswerte und Wesentliche zu bewahren.
Wir sehen trotz der aktuellen Gefahren sehr gute
Perspektiven für die Mathematik und die Mathemat iker , die den Wettbewerb in Dynamik nicht fürchten
müssen.
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80. Geburtstag von
Beno Eckmann
In Zürich wurde am 31. März dieses Jahres der 80.
Geburtstag von Beno Eckmann gefeiert. Er ist bekannt durch seine Beiträge zur algebraischen Topologie, homologiseben Algebra und Gruppentheorie. Von 1964 bis 1984 betreute er das Forschungsinstitut für Mathematik an der ETH Zürich. Ein
Stammbaum seiner Schüler ist im Internet unter
http: I I crm. es/ eckmann80 zu finden.
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