Günter Törner

Gedenkkolloquium
"Otto Blumenthal"
Anläßlich der Stiftung einer Gedenktafel für Otto Blument hal sowie deren Enthüllung im Hauptgebäude der RWTH-Aachen fand dort am 18. April
1997 ein Gedenkkolloquium statt.
Hubertus Th. Jongen, Sprecher der Fachgruppe Mat hematik der RWTH, hielt die Eröffnungsansprache:
Otto Blumenthal wurde 1876 in Frankfurt am Main
geboren. Er studierte und promovierte in Göttingen
als erster Doktorand von David Hilbert. Nach einem kurzen Aufenthalt in Paris habilitierte er sich
in Gött ingen über Modulfunkt ionen von mehreren
Veränderlichen. 1905 wurde Blument hal auf den ersten Lehrstuhl für Mathematik in Aachen berufen.
Seiner engagierten Arbeit an der Aachener Hochschule wurde ein jähes Ende gesetzt, als Teile der Aachener Studentenschaft ihn als angeblichen Kommunisten denunzierten , woraufhin die SS ihn in "Schutzhaft " nahm. Das Ministerium beurlaubte ihn von

seiner Tätigkeit als Hochschullehrer. Einige Monate später wurde er sogar entlassen. 1938 erfolgte für
den als "Volljude" klassifizierten Blumenthal das Arbeitsverbot in Deutschland. Von E:ollegen aus den
Niederlanden wurde er anschließend , zusammen mit
seiner Frau, in Vaals aufgenommen. Seine Frau starb
1940 in einem Sammellager, er selbst, als Folge einer
Lungenentzündung, 1944 im Krankenhaus des Konzent rationslagers Theresienstadt.
Im wissenschaftlichen Teil trug zunächst Gerhard
J ank (Aachen) über das funktionentheoretische Werk
Blumenthals vor. Insbesondere beschrieb er seine
Arbeiten, die in die Nevanlinna-Theorie einflossen,
und sich daraus ergebende aktuelle Fragestellungen.
Im zweiten Vort rag sprach Eberhard Freitag (Heidelberg) über Modulmannigfaltigkeiten kleiner Dimension. Besonders wurde hierin die Bedeutung der
Hilbert-Blumenthal-Flächen für die aktuelle Arbeit
über Modulformen zu orthogonalen Gruppen herausgestellt.
(Hubertus Th. Jongen , Aachen/ GMZ}

Das Seminar:
Wenn alles schläft und einer spricht ...
von Günter Törner
und der Volksmund dichtet weiter: das Ganze nennt man Unterricht. Abe7' es geht uns hier nicht 1tm Unte1·richt
schlechthin, sondern um Seminare an unseren Hochschulen .
Hauptseminare, Oberseminare, Pmseminare, Forschzmgsseminare, Mitm·beiterseminare - unseTe Vorlesungsveneichnisse sind voll davon. Wi7' haben sie beTeits als Studenten mit B egeisteTung eTlebt, mit B angen durchstanden, mit Langeweile ausgesessen und führen Sie auch heute noch dztrch. Und immeT wiedeT sind sie ein
klein es Wagnis und man fragt sich: Sind die Stztdenten gut odeT tTäge, die Them en hemusfoTdernd, unangem essen, inteTessant, aktuell, zzt schwierig . . . usw. usw., denn selten wiTd man wohl ein einmal duTchgefühTtes
Seminm· n ezt auflegen!? WeT erhält den Schein, wem muß man den Schein venueigern? Und wenn man einem
Kollegen eines geisteswissenschaftlichen FachbeTeichs den feinsinnigen UnteTschied zwischen Pmseminar zmd
Hauptseminar (odeT wie auch diese LehTvemnstaltungsform en an den einzelnen HochschulstandoTten heißen
mögen) eTkläTt, schüttelt eT veTständnislos den Kopf. Seminare besuchen seine Studenten in de7' R egel schon
im Gnmdstztdiurn.
Gewiß, Seminare gehören zur Mathematikausbildung
wie das q.e.d. , Pardon, wie das D zu einem mathematischen Beweis. Wenn dem anscheinend so ist, so
stellt sich die Frage: Seit wann kennen wir denn die
Einrichtung von Seminaren (als Unterrichtsform)?
Zunächst führt die Spur nach Königsberg. BIERMANN
( [1], S. 60) schreibt dazu:
seine ( Jacobis) Wirksam keit als Lehrer und Begründer einer Schule war so stark, daß das Beispiel
Königsberg größten Einfluß auf die weitere Gestaltung des mathematisch en Hochschulunterrichts ausgeübt hat .
Er zog Schiiler in seinen Bann, die dann
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sein Gedankeng ut und die äußeren Formen des Lehrens über die de utsch en Universitäten verbreiteten ({2},
S . 71 - 80) . . Das im Jahr 1834 gegründete Seminar
diente als JVJuster für ähnliche Einrichtungen . Zunächst
von dem Königsberger Vorbild des m athematischplJysikalischen Seminars ausgehend, mündete die imm er m ehr Universitäten erfassende Bewegung ({2}, S.
111- 132) in die Gründung des rein m athematischen
Seminars an der B erliner Universität ...

Und wenn man noch weiter zurückgeht, findet man
bei LOREY ([2], S. 112) weitere Hinweise:
Alle l1eutigen Universitätsseminare gehen auf Einrich-
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tungen zurück, die schon im 18. Jahrhundert die Altphilologen zur Ergänzung der Vorles ung geschaHen haben. Diese altphilologisch en Seminare des 18. Jahrhunderts hatten ihrerseits ein Vorbild in den seit dem 16.
Jahrhundert bestehenden Seminaren zur Heranbildung
des geistlichen Nachwuchses. Bedürfnisse der höheren Schulen führten dazu, diese theologischen Seminare
auch für die weltlichen Wissenschaften auszubauen. In
erster Linie muß hier F:riednch August Wolf genannt
werden, der an der Universität Halle 1787 nach dem
Beispiel des seit 1737 in Göttingen bestehenden Seminarium philologicum ein philologiscl1-pädagogisches
Seminar einrichtete. Wie Wolf aber selbst später bekannte, ist das Pädagogische in seinem Seminar ganz
z urückgetreten, und es wurden lediglich altphilologische Dinge vom rein wissenschaftlichen Standpunkt
darin behandelt. Aus diesem Wolf'schen Seminar ging
August Boeckh hervor, der 1812 in Berlin das philologische Seminar gründetete. Mitglied dieses Berliner
philologischen Seminars war nun auch Jacobi, der als
junger Student neben seinen mathematischen Studien
gründlich altpllilologische Studien betrieb. Die Organisation, die Jacobi in Boeckhs Seminar k ennenlernte,
hat ihm unzweifelhaft bei der Schöpfung des für den
Fortgang des mathematischen Studiums in Deutschland so bedeutungsvollen Königaberger mathematischen Seminars vorgeschwebt.

Was den Zweck der "Seminarien" anbelangt, kann
man fast wörtlich die Anmerkungen aus dem eben
erwähnten Studienplan für die Theologen übernehmen ([2], S. 113):
Die Seminarien haben zum Zwecke, gründlich Unterrichtete und fleißig Studierende in den beiden letzten
Jahren ihrer akademischen Laufbahn zu eigenen Arbeiten anzuleiten, ihre Selbsttätigkeit z u wecken, derselben die erforderliche Richtung z u geben und sie in eine
nähere und fruchtbarere wissenschaftliche Berührung
mit ihren Lehrern z u bringen, als durch das bloße
Anhören der Vorlesungen geschehen könne.

Es würde zu weit führen, wollten wir hier weitere
Aspekte der Geschichte von Seminaren und ihrer unterschiedlichen Ausprägung an einzelnen Hochschulen diskutieren; der Leser sei auf [3] und auf die nur
schwer zugängliche Ausarbeitung [4] verwiesen. Hingegen müssen wir uns der Frage stellen, inwieweit die
vielleicht landläufig durchgeführten Seminare in ihrer
traditionellen Form noch zeitgemäß sind.
Glaubt man vielen Vorlesungsverzeichnissen, so wird
beispielsweise ein Hauptseminar in der Regel mit
wöchentlich zwei Stunden durchgeführt, die Themen

werden wohl schon zum Ende des vorangehenden Semesters vergeben, wobei man wohl maximal n Studenten1 aufnehmen kann (pro Sitzung ein Vortrag) .
Schließlich darf erwartet werden, daß der einzelne
Student erfolgreich zuvor eine entsprechende Fachvorlesung besucht hat. Zwecks Vorbereitung wendet
sich der Student an den Hochschullehrer oder einen
seiner Mitarbeiter. Schließlich kommt es zu dem entscheidenden Vortrag, bei dem der Student an der Tafel erschöpfend sein Thema präsentiert. Am Ende des
Semesters erhalten dann k ~ n Studenten den erstrebten Seminarschein.
Entspricht diese Beschreibung der Realität der an Ihrer Universität veranstalteten Seminare? "Das Seminar" scheint uns ein wichtiges Thema für
die DMV-Mitteilungen zu sein. Die Diskussion sei hiermit eröffnet. Bitte berichten Sie, teilen
Sie uns Ihre Erfahrungen mit, geben Sie Anregungen!
Die nachfolgenden Aspekte dienen der Präzisierung
einer wünschenswerten Diskussion. Die erwähnten
Stichpunkte beanspruchen keine Vollständigkeit:
Frage der zu erreichenden Ziele: Das obige
LOREY-Zitat benennt als naheliegende Ziele, die sicherlich auch heute noch aktuell sind: zum eigenen
Arbeiten anleiten, S elbsttätigkeit wecken, in nähere und fruchtbare wissenschaftliche Berührung mit
den (Hochschul-)Lehrern bringen usw. Werden damit die wichtigsten, später nachzuweisende Berufsqualifikationen von Diplommathematikern, von Mat hematiklehrern abgedeckt? Wie tragen unsere Seminare darüberhinaus anderen Zielsetzungen 2 Rechnung: dem Präsentieren von Ergebnissen oder Themen, dem Kommunizieren in der Gruppe, dem Plausibelmachen von Resultaten, dem Verteidigen von
Ansätzen, dem "Verkaufen von Resultaten" usw.
Frage der Themenauswahl: Soll man ein breit
gefächertes Themenspektrum vor einem inhaltlich
eng umrissenen Thema bevorzugen? W ie weit kann
man wissenschaftliche (englische) Originalarbeiten
verwenden, inwieweit sind Textbücher angemessen?
Soll der Student einen Überblicksvortrag anband
zahlreicher Literaturangaben liefern oder ist Nähe zu
einem vorgegebenen Text erwünscht? usw.
Fragen der Differenzierung: Die Qualifikationen
der am Seminar beteiligten Studenten ist nicht selten weitgestreut. Welche vorbereitenden Maßnahmen
führen zu einer Homogenisierung der Seminargruppe? Wie weit darf man Studenten im vorhinein von ei-

1 n < 14
2 HiRSH hebt in einem Paper für den 6. Internationalen Kongreß für Mathematikdidaktik (Budapest, 1988) hervor:

Mathematical activity and discourse take place on the three Ievels of formal, informal and social discourse of mathematics. In western
society, and in particular, in the culture of the professional mathematician, these. are valued in descending order. The level of
formal mathematics discourse is reserved for justificatory presentations of mathematics, which is accorded high value. Informal
mathematical discourse takes place at a lower level, which is assigned a lower value. But mathematical activity and the creation
of mathematics naturally takes place at the informal level, and this means that it has lower status.
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ner Teilnahme ausschließen? Wie integriert man beispielsweise Lehramtsstudenten? W ie behandelt man
"leistungsschwächere" Studenten? usw.
Fragen der Durchführung: In der Regel finden
die Seminare in wöchentlichen Sitzungen statt. Gelegentlich findet man auch Blockseminare, die an Wochenenden angeboten werden, vielleicht sogar in einer
anregenden externen Umgebung? Dabei erleben die
Studenten natürlich nicht nur Mathematik, sie pflegen eine soziale Kommunikation. Inwieweit gelingt
es im Seminar, generell eine wechselseitige Kommunikation der Studenten über das Thema, aber auch
die mehr oder weniger gelungene Präsentation des
Themas in Gang zu bringen? Wie bricht man den
frontalen Lehrstil auf? Welche Erfahrungen gibt es
mit kooperativ gestalteten Themen? Wie weit sind
Studenten bereit, ihre Kommilitonen zu kritisieren?
Usw.
Frage der Präsentation: Ist ein Seminarvortrag eine Mikro-Vorlesung, ein kleines Kolloquium, ein Vorstellungsvortrag, eine Marketing-Veranstaltung? Ist
das Schreiben an der Tafel ein Muß oder die Analyse eines Sachzusammenhangs? Auf welche Medien
darf zurückgegriffen werden? Tafel, Folien, PC? Sind
vorbereitete Folien erlaubt? Darf es ein ausschließlicher Folienvortrag sein? Geht die mehr oder wenige
optimale Darstellung an der Tafel bzw. die Gesamtpräsentation in die Bewertung mit ein? Darf Rhetorik
verwandt werden? Wie weit können sich die Studenten darauf vorbereiten? Sollen die Studenten diese
Aspekte im Seminar erst lernen oder sollen Sie diese
durch ihren Beitrag nachweisen? usw.

zuhörenden Studenten in gleicher Weise von den Themen der anderen wesentlich profitiert haben? Wird
eine Vortragskurzfassung (je kürzer, um so schwieriger) verlangt oder muß eine Vortragsausarbeitung
erstellt werden? Wie ernst muß die Anwesenheitskontrolle genommen werden? Wird die Anwesenheit konsequent überprüft? usw.
Nochmals, nennen Sie Ihrer Meinung nach
nachahmenswerte
Seminarveranstaltungen
(Themen usw.), berichten Sie Ihre positiven
wie negativen Erfahrungen!

Problem der Erfolgskontrolle: Eine entscheidende Frage ist: Wann soll die Leistung eines Studenten
mit einem Seminarschein bescheinigt werden? Worin
besteht die Leistung? Handelt es sich um eine JaNein-Entscheidung oder brauchen wir eine Zensur?
Ist das Maß die ausschließliche Präsentation des eigenen Vortrags, der weitgehend selbständig erarbeitet
werden muß? Wer garantiert, daß die vielleicht passiv
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