Mathem atiker sind Mangelware

beitens. Doch wir müssen diese Diskussionen führen ,
unsere Community darf nicht in autarke und wenig miteinander korrespondierende Gruppen zerfallen. Es sollte uns allen die gegenseitige Abhängigkeit
bewußt werden, auch wenn , wie die Artikel über
Lehramtsausbildung in den vorigen Heften der Mi tteilungen zeigen. die Sensibilität der Mathematiker
für diese Fragen kaum a usgebildet ist und damit auch
die Reaktionen, geschweige denn Veränderungen, in
der Community der Mathematiker bescheiden sind.
Die Lehramtsausbildung in Mathematik muß ernst
hinterfragt werden, sie muß endlich als ein inter·disziplinäres, herausfo1'derndes Forschungsthema, auch
Yon I\Iathematikern, begriffen werden. Sie ist weitgehend Yerkommen zu ministeriellen Ausbildungsverordnungen, an denen die Hochschule in den seltensten Fällen beteiligt wurden. Andererseits rekrutieren nicht wenige Fachbereiche ein Drittel oder mehr
ihrer Studenten aus der gymnasialen Lehramtsausbildung; Lehramtsausbildung rechtfertigt damit nicht
unwesentlich die personelle Kapazität der mathematischen Fachbereiche! Hier wäre das BLK-Programm
ein vorzügliches Forum gewesen, konzertiert und
länderübergreifend auf ein nachhaltige und langfristige \1odifizierung der Lehramtsausbildung hinzu-

wirken und die Facha usbilder an den Universitäten,
also Hochschulmathematiker, in eine Verantwortung
einzubinden.
Und um dieser Sache eine weitere nachdenkliche Botschaftschaft hinzufügen, ein möglicherweise weitere
Schieflage mit dem Projekttitel PISA kündigt sich
an. Angeregt durch die TIMSS-Erhebungen ist das
Grundanliegen des internationalen PISA-Projektes6 ,
regelmäßig in den OECD-Ländern Bildungsindikatoren zu erheben. Die Leist ungserhebung in den Bereichen Mathematik und l aturwissenschaften wird in
diesem ersten Zyklus "zwar" eine Nebenkomponente sein, aber "gestern " wurden die ' iVeichen schon
gestellt. Innerhalb der Managementstruktur dieses
hochdotierten Forschungsprojektes waren Fachgruppen nationaler Experten, u. a. für den Bereich "Mathematik " zu bilden. Die entsprechenden Benennungen haben inzwischen stattgefunden . ..
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Mathematiker sind Mangelware
von J ochem Zowe
W er von uns Hochschullehrern hat nicht schon häufiger· den K opf schütteln müssen angesichts negativer·
Medienmeldungen zur B erufssituation unserer Diplomabgänger? All das steht in krassem Gegensatz zu den
persönlichen Erfahrungen, die jeder von uns mit dem B er"ufsstart seiner Absolventen macht und gemacht hat.

Leider sind Vorurteile zäh und langlebig. So wird einem im Gespräch mit Medienvertretern schnell entgegnet, daß die positiven Erfahrungen aus dem "eigenen Stall " wohl nur ein lokales Hoch darstellen und
nicht zu verallgemeinern seien. Um die Diskussion auf
eine solidere Basis stellen zu können , hat die DMV
Kontakt mit der Bundesanstalt für Arbeit (BA) in
Nürnberg aufgenommen, um so von kompetenter Seite etwas zur Stellensituation der Mathematiker zu erfahren.
Es bestätigte sich, was wir eigentlich alle wußten: Die
Berufschancen in Industrie und Wirtschaft für unsere
Abgänger waren gut , sind gut (z. Zt. kann man fast
von einem Boom sprechen) und werden mittelfristig
auch gut bleiben. Einige Zitate aus den jüngsten Pu-

blikationen der BA zur Stellensituation der Naturwissenschaftler sollen das belegen (Quellennachweise
siehe unten). Generell heißt es zu den Berufschancen
der Mathematiker:
"Der B edmj an Mathematikern nahm im vergangen en Jahr· kräftig zu. Von allen Naturwissenschaftlern
(zu denen sie hier gezählt werden) konnten sie am
meisten von der· wieder anziehenden Nachfrage profitieren."
Nach einer Auswertung der Stellenangebote für Naturwissenschaftler der Monate Januar bis August
1998 aus 40 deutschen Tageszeitungen verzeichnete
die Mathematik dem Vorjahr gegenüber eine Steigerung von 68%! Selbstredend blieb auch die Mathematik nicht vom Phänomen der Arbeitslosig-

6http://www.rnpib-berlin.rnpg . de/pisa/documents/kurzdar . htrn
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keit verschont. Doch mögen einige Zahlen hier die
\ 'erhältnisse richtig rücken. :\lach Angaben der BA
lag die Zahl der arbeitslosen i\Iathematiker im J ahr
1995 (letzte Yerfügbare Zahl) bei 3, 9%. Im Vergleich
dazu betrug die entsprechende Quote bei den Informatikern 4, 1%, und der Schnitt aller Naturwissenschaftler - einschließlich Informatik und Mathematik - lag sogar bei 6%.
Diese Nachfrage nach Mathematikern spiegelt sich
auch in den Einkommensverhältnissen wider. Kaum
ein Außenstehender würde vermuten, daß die Mathematiker in den vergangenen Jahren laut BA von allen Katurwissenschaftlern über das höchste Durchschnittseinkommen verfügten.
Die stärkste :'lachfrage nach ~1at hematikern bestand
im vergangenen Jahr im Bereich Finanz-/Versicherungsmathematik:
"Die größte Nachfrage kam von den Versicherungsgesellschaften, in erster Linie für die Tar·ifgestaltung.
Gefragt waren Mathematiker mit vertieften K enntnissen der Versicherungsmathematik, der Wahrscheinlichkeitstheorie und der Statistik. Juristische
und betriebswirtschaftliche Kenntnisse waren wichtige Zusatzqualifikationen. Auch aus dem Bankgewerbe
gab es viele Angebote vor allem für das "Risk Management", wo anhand spezieller Software mathematische Prognosemodelle entwickelt werden. Zusätzliche
Kenntnisse über die Geld- und Kapitalmarkttheorie
spielten eine große Rolle. "
Diesem Anforderungsprofil kommen Nebenfächer wie
Wirtschaftwissenschaften und Informatik bzw. die
Studienrichtungen Finanz- und Wirtschaftsmathematik entgegen.
Eine ähnlich positive Trendmeldung kann die ingenieurwissenschaftliche Ausrichtung der Mathematik
Yerzeichnen, wie sie z. B. in der Technomathematik
realisiert wird:
"Die Angebote aus Forschung und Entwicklung nahmen ebenfalls zu. In der Industrie wurden diese Spezialisten meist für die Entwicklung mathematischer
Modelle gesucht, um durch Simulation von Versuchsanordnungen erhebliche Kosten einzusparen - statt
teure expe1·imentelle Untersuchungen finanzieren zu
müssen. Diese Aufgaben konnten sie nur in engem
Kontakt mit Ingenieuren lösen, so daß K enntnisse im
ingenieurwissenschaftlichen oder physikalischen Bereich unerläßlich waren. "
Zusammenfassend zeigt sich die Berufussituation unserer Absolventen also in bestem Lichte. Bei der bewußt breit angelegten Ausbildung unserer Studenten
dürfte sich die Lage mittelfristig noch verbessern:
" Gerade bei der Physik und Mathematik wird vielfach erwar·tet, daß deren Absolventen/innen vom
befürchteten Mangel an Informatikern/innen bzw.
Elektro- und Maschinenbauingenieuren/innen profi-
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tieren und diese zum Teil "ersetzen" können. "
Selbstverständlich wird ein gut geplantes Studium die Berufschancen nur verbessern und unsere
Abgänger auch auf Zeiten vorbereiten, zu denen sich
der Berufsmarkt eventuell nicht mehr so positiv darstellt. Dazu findet sich an mehreren Stellen der Satz:
"Von Mathematikern wurde seitens der Privatwirtschaft immer wieder Kommunikationsstärke erwartet. Das "einsame Problem-Lösen" war nicht mehr
angesagt. Gute Chancen haben vor allem junge Bewerber mit fundierten DV-Kenntnissen. "
In den Medien, aber auch in Hochschulgremien
nimmt die Mathematik oft eine untergeordnete Rolle
ohne großes Selbstbewußtsein ein, wird mitunter sogar als selbstgefällige Hilfswissenschaft abgetan. Es
gilt gemeinhin als chic, mathematisch untalentiert zu
sein. In den Augen von Schulabgängern gilt Mathematik oft als wenig profitabel, und dies gerade in sehr
schnellebigen Zeiten .
Die oben genannten Fakten jedoch sprechen eine
völlig andere Sprache. Die Industrie hat längst begriffen , daß Innovation ohne Mathematik schwerlich
umsetzbar ist. Die Mathematik an den Hochschulen
sollte diese Chance nutzen, ja, darf sie nicht (wiederum) verschlafen: Nur wenn die Werbung für das Mathematikstudium engagiert betrieben, aber auch die
Bedeutung der Mathematik gegenüber anderen naturwissenschaftlichen Fächern besser vertreten wird,
wird das Fach Mathematik seine Position behaupten
können. Dies ist umso dringender, als sich die Mittelvergabe mehr und mehr an ökonomisch meßbarer
Leistungsfähigkeit und msetzbarkeit orientiert (s.
Hochschulreform). So steht die Werbung nach interessierten Studentinnen und Studenten für die Zunft
und Zukunft der Mathematik mehr im Brennpunkt
denn je. Angesichts der aktuellen beruflichen Perspektiven von jungen Studienabgänger(inne)n sollte ein engagiertes Werben durch die Hochschulen an
sich eigentlich kein Problem sein ...

Alle Zitate sind den beiden nachstehenden Quellen
entnommen:
[1.] Informationen der Bundesanstalt für Arbeit: "Der
Arbeitsmarkt für besonders qualifizierte Fach- und
Führungskräfte", Jahresbericht 1997, Juli 1998, Seiten 2319 u. 2320.
[2.] "Material aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung", r. 1.2/ 1998, Oktober 1998, Bundesanstalt
für Arbeit.
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Ein Amateur -

Er war's!

Ein Einsender der richtigen Lösung fragte, ob denn schon die B ezeichnung "Amateur" als versteckter Hinweis
gedacht gewesen sei ... gefragt war nach Casanova Giovanni Jacopo de Seingalt, bekannt als Casanova. Die
ersten dr·ei (richtigen) Einsender waren Meinhard Peters (Münster) , Roland Streicher (München) , und Constantin Rack (Hagen) . R. B. , der das Rätsel formuliert hatte (Roland Bulirsch, TU München), zum Ende der
Geschichte . . . :

Giacomo Casanova wird 1742 in Padua zum Doktor
beider Rechte promoviert: Thema im Zivilrecht "De
testamentis ", im Kirchenrecht "Utrum hebrei possint
construere novas synagogas ".
1750 reist er nach Paris. 1755 wird er in Venedig
in den Bleikammern des Dogenpalastes inhaftiert,
1756 kann er fliehen. 1757 reist er mit einem Empfehlungsschreiben von de Bernis wieder nach Paris.
1758/59 begibt er sich in einer Finanzmission im Auftrag der französischen Regierung nach Holland. 1764
arbeitet er in der Bibliothek des Herzogs von Braunschweig in Wolfenbüttel an der bersetzung der Ilias ins Venezianische. Fürst de Ligne, östen·eichischer
Feldmarschall, vermittelt ihn 1785 an seinen Neffen ,
den Grafen Waldstein. Auf dessen Schloß im nordwestböhmischen Dux wird Casanova Bibliothekar,
Herr über 40.000 Bände. Er schreibt seine Lebenserinnerungen, arbeitet an verschiedenen Problemen;
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auch an der "Verdoppelung" des Würfels, Näherung:
1.99201348 .... Tod am 4. Juni 1798.
Schloß und Stadt Dux/Duchcov sollten wie die
Stadt Brüx/Most (Most: tschechisch Brücke) in
den fünfziger J ahren dieses J ahrhunderts dem
Braunkohle-Tageabbau weichen und abgerissen werden. Doch Dux darf bleiben: 1931 hatten Polizisten
streikende Arbeiter in einer Eisenbahnunterführung
erschossen; dem Drängen des Starosta (tschechisch
Bürgermeister), unter Berufung auf das parteioffizielle Mahnmal "Duchcovski-Viadukt " die Stadt zu erhalten, wird schließlich nachgegeben.
Literatur:
• Giacomo Casanova: Vermischte Schriften, Propyläen-Verlag Berlin.
• Krätz/Merlin: Casanova, Calwey Verlag München .
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