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Bachelor für Mathematik?
von Norbert Schmitz
Über Kurzstudiengänge in der Mathematik, und Abschlüsse wie den Bachelor, wird durchaus kritisch und kontrovers diskutiert. Natürlich stehen hinter der formalen Frage nach Verleihung und Anerkennung von bestimmten Studienabschlüssen auch wesentliche strukturelle Fragen für die Universitätsausbildung in der Mathematik,
das Mathematikstudium, usw. Die folgende Stellungnahme sollten Sie durch Ihre Wortmeldung - an die Herausgeber - ergänzen, indem Sie andere/zusätzliche Gesichtspunkte darstellen. Die Diskussion muß in den
Universitäten (für ihre Absolventen) und in den Firmen (für ihre Einstellungen) dringend geführt werden!
(GMZ)
Sowohl von Seiten der TH/ TU's als auch von Seiten
der Politik wurde die Einführung von Bachelor- und
Master-Studiengängen in die Diskussion der derzeitigen Bildungssituation eingebracht.
Innerhalb der Universitäten werden als Gründe
für die Einführung derartiger Studienabschlüsse angeführt, daß
- Studierenden, die nach dem Vordiplom feststellen, daß sie nicht bis zum Diplom kommen
wollen oder können (z.B. wegen Berufstätigkeit, familiärer Gründe, fachlicher Überforderung . . . ) , ein Seitenausstieg mit einem eigenständigen Abschluß ermöglicht wird
- Studierenden, die an eine ausländische (insbesondere amerikanische) Universität wechseln
wollen, der Einstieg in das Graduate-Studium
(mit dem Ziel des Masters Degree) ermöglicht
wird, für den das deutsche Vordiplom nicht ausreicht
- ausländische Studierende, die in Deutschland
das Diplom absolviert haben, in ihrem Heimatland mit dem Hinweis auf den BachelorAbschluß nachweisen können, daß ihr Diplom
bereits als zweiter berufsqualifizierender Abschluß zu werten ist.
Dem stehen - zumindest in den MathematischNaturwissenschaftlichen Fächern - gravierende B edenken und B efürchtungen gegenüber: Wenn der Bachelor einen ersten berufsqualifizierenden Abschluß
darstellt (und was sollte er sonst sein), dann bestätigen die Universitäten wider besseres Wissen, daß mit
einem 6-semestrigen Studium (d .h. 2 Semestern weniger als an den Fachhochschulen) ein berufsqualifizierender Abschluß eines wissenschaftlichen Studiums erreicht werden kann. Dies dürfte - selbst wenn
einige Politiker derzeit anderes versprechen - u.a.
die Konsequenz haben, daß die Regelstudienzeit für
Mathematik-Studierende (außerhalb der Lehrämter)
6 Semester beträgt. Hieraus würde sich ergeben:
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1. J ede weitere Qualifikation (z.B. Diplom oder
Master) ist ein zusätzliches Studium, das zwar
in das Belieben der Studierenden gestellt ist,
für das jedoch keine Förderung (z.B. Bafög) erfolgt - und für zusätzliche (und somit als Luxus anzusehende) Studien lassen sich Studiengebühren überzeugend rechtfertigen.

2. Wie die langjährigen Erfahrungen mit dem DIAbschluß in NRW zeigen, werden solche Kurzstudien weder von den Studierenden, noch von
den Firmen akzeptiert; der Bachelor dürfte sehr
schnell den Stempel des "StudienabbrecherDiploms" erhalten. Insbesondere dürfte dieser Abschluß keine Chance gegenüber dem
Diplom-Abschluß des · längeren und wirklich
eigenständigen Fachhochschulstudiengangs haben.
3. Weil die Regelstudienzeit 6 Semester beträgt
und alle weiteren Studien "Luxus" bedeuten, erfolgt konsequenterweise die Ausstattung
der mathematischen Fachbereiche entsprechend
dieser Festlegung.
Das Mißtrauen wird u.a. dadurch geschürt, daß die
Ministerien für ein Bachelor-Master-Studium eine
Regelstudienzeit von 10 Semestern (6+4) akzeptieren
wollen, während auch die intensivsten Anstrengungen der Fachvertreter und Fachverbände nicht erreichen können, daß für das Diplom-Studium eine solche
Regelstudienzeit von 10 Semestern zugebilligt wird.
Die Ziele der Universitäten
- Studienahbrechern ein Zertifikat über die
erbrachten Studienleist ungen ausstellen zu
können, das über die einzelne Universität hinaus Aussagekraft hat und die eine vollständige
Auflistung der Leistungen enthält
- Studierenden, die zum Graduate-Studium an
eine ausländische Hochschule wechseln wollen, ein entsprechendes Zertifikat ausstellen zu
können,
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Annotationes historicae

lassen sich durch eine konsequente Verwendung des
Europäischen Systems zur Anrechnung von Studienleistungen (ECTS), für das die Europäische Kommission 1995 ein umfangreiches Benutzerhandbuch herausgegeben hat, vermutlich sehr gut erreichen:
- Jedem Studienahbrecher kann präzise zum
Zeitpunkt seines Stuciienendes (und nicht nur
nach dem Erreichen der Bachelor-Leistungen)
eine national wie international einschätzbare
Bescheinigung über die bis dahin erbrachten
Studienleistungen (einschließlich ihrer Benotung) ausgestellt werden.
- Für den Wechsel an eine ausländische Universität kann eine mit Studienleistungen

Annotationes historicae
von Jürgen Elstrodt
Oft wird Riemann der Satz zugeschrieben, daß eine unendliche Reihe reeller Zahlen genau dann beliebig umgeordnet werden kann, wenn sie absolut konvergiert. Diese Aussage geht jedoch im wesentlichen
zurück auf Dirichlet ([3], Werke I, S. 318 f.). Eine
strenge Unterscheidung zwischen konvergenten und
divergenten Reihen wird erstmals systematisch von
Cauchy [1] vorgenommen. Dieser unterscheidet auch
zwischen gewöhnlicher und absoluter Konvergenz unendlicher Reihen und zeigt (in noch etwas unzulänglicher Weise), daß jede absolut konvergente Reihe konvergiert. Ferner findet man bei Cauchy viele heute
klassische Konvergenzkriterien und insbesondere eine sorgfält ige Anwendung der allgemeinen Theorie
auf die Theorie der Potenzreihen. Daß der Wert einer konvergenten unendlichen Reihe bei Umordnung
der Glieder nicht invariant zu sein braucht, wird erstmals 1833 von Cauchy ([2], CEuvres II, 10, S. 69 f.)
bemerkt. Dirichlet [3] macht endlich 1837 ganz deutlich auf den "wesentlichen Unterschied" aufmerksam,
"welcher zwischen zwei Arten von unendlichen Reihen stattfindet. Betrachtet man statt jedes Gliedes
seinen Zahlenwerth [= Betrag] oder, wenn es imaginär [= komplex] ist, seinen Modul [= Betrag], so
können zwei Fälle eintreten. Es lässt sich nämlich
entweder eine endliche Grösse angeben, welche die
Summe von irgend welchen und noch so vielen dieser Zahlenwerthe oder Moduln stets übertrifft, oder
diese Bedingung wird von keiner noch so grossen
aber endlichen Zahl erfüllt. Im ersteren Fall ist die
Reihe immer convergirend und hat eine völlig bestimmte Summe, welche von der Anordnung der Glieder ganz unabhängig ist, sei es nun, das diese nach
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untermauerte Äquivalenzbescheinigung zum
Bachelor-Degree ausgestellt werden.
Derzeit bemühen sich sowohl die KMathF (Konferenz der Mathematischen Fachbereiche) als auch die
D MV (Deutsche Mathematiker-Vereinigung), einen
Entwurf für eine einheitliche Anwendung des ECTS
in Deutschland zu erstellen. Es steht zu erwarten, daß
ein solcher Entwurf bis zum Sommersemester 1998
vorliegen wird.
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nur einer Dimension, sei es, dass sie nach zwei oder
mehr Dimensionen fortschreiten, und eine sogenannte
Doppel- oder vielfache Reihe bilden. Im zweiten der
eben unterschiedenen Fälle kann zwar die Reihe auch
noch convergiren, aber diese Eigenschaft, so wie die
Summe der Reihe, werden wesentlich durch die Art
der Aufeinanderfolge der Glieder bedingt sein. Findet die Convergenz für eine gewisse Ordnung statt,
so kann sie durch Änderung dieser Ordnung aufhören,
oder es kann, wenn dies nicht der Fall ist, die Summe
der Reihe eine ganz andere werden. So ist z.B. von
den beiden aus denselben Gliedern gebildeten Reihen:
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nur die erste convergirend, während die folgenden:
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zwar beide convergiren, aber keineswegs dieselbe
Summe haben." Nebenher spricht Dirichlet hier auch
den sog. Großen Umordnungssatz für Doppelreihen
aus. Dieser Satz wurde allerdings schon vorher von
Cauchy in der «Note VII» in [1] bewiesen.
Bevor wir auf Riemanns Habilitationsschrift [5] eingehen, erinnern wir daran, daß Riemann selbst in einem Brief an seinen Vater (s. Werke, 2. Aufl.., S. 546)
über Dirichlets Unterstützung bei der Arbeit berichtet. Riemann ([5], Werke, 2. Aufl.., S. 234 f.) zitiert
in der historischen Einleitung seiner Habilitationsschrift zunächst die Dirichletsche Kritik ([4], Werke I, S. 120) an Cauchys Versuch eines Beweises für
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