MITTEILUNGEN DER
DEUTSCHEN MATHEMATIKERVEREINIGUNG
2020

28

4

SPP 2026: GEOMETRIE IM UNENDLICHEN … NOBEL, MILGROM UND WILSON …
MATHEMATIK, MACHINE LEARNING UND ARTIFICIAL INTELLIGENCE …

i

i

i

i

DE GRUYTER CONVERSATIONS

KLUGE PERSPEKTIVEN
AUF AKTUELLE
THEMEN & DEBATTEN

degruyter.com/conversations
i

i
i

i

Editorial
Ein großer Vorsatz scheint im Anfang toll;
Doch wollen wir des Zufalls künftig lachen,
Und so ein Hirn, das trefflich denken soll,
Wird künftig auch ein Denker machen.
Entzückt die Phiole betrachtend.
J. W. v. Goethe, Faust, Der Trägödie zweiter Teil,
Zweiter Akt, Laboratorium, Wagner, V.  ff.

Lazzaro Spallanzani, ein Cousin von Laura Bassi, hatte 
widerlegt, dass es sogenannte Spontanzeugung, génesis autómatos, gibt – wenn ich das richtig verstanden habe, durch
ein Fleischbrühenexperiment. Der
Homunculus, den Wagner entzückt
in der Phiole betrachtet, wie auch
die weniger possierlichen Lemuren
später im Faust, zeugen davon, dass
die Debatte um Spontanzeugung
für einen Naturforscher wie Goethe
, als er der Tragödie zweiter Teil
vollendete, durchaus nicht entschieden war. Was soll das auch heißen,
empirisch zu beweisen, dass es etwas
nicht gibt? Das kann doch allenfalls
bedeuten, es existiert nicht dort, wo
wir danach gesucht haben.
Heute denkt man bei der zitierten
Stelle wohl eher an Künstliche Intelligenz. Etwas später spricht Homunculus aus der Phiole selbst wie ein
Experte für KI im Autonomen Fahren: „Was künstlich ist,
verlangt geschloßnen Raum“ (V. ). Kaum einer glaubt
heute noch an Künstliche Intelligenz im Wortsinne, an sogenannte starke KI. Aber auch hier gilt: wie will man beweisen,
dass es etwas nicht geben kann? Die schwache KI hingegen
erfreut sich allergrößter Beliebtheit. Was damit gemeint
ist, ist ziemlich sicher unklar, wahrscheinlich beliebig, vielleicht sogar egal.
Die génesis autómatos ist ebenfalls nicht vom Tisch: Gegen Jahresende  häuften sich wieder Berichte, dass sich
unter saisonalen Nadelhölzern im häuslichen Lebensraum
spontan sogenannte Nanokakerlaken (S. ) bilden. Die
Nanokakerlake steht auf einer Vielzahl biegsamer Beine. In
ihrem Innern arbeitet eine rüttelnde Energiequelle. Daraus
ergibt sich ein teils zufällig, teils zielgerichtet anmutendes
Verhalten. Darf man die Nanokakerlake als KI-gesteuert
bezeichnen? Wer einen stärker mathematischen Begriff von
KI sucht, findet ihn u. a. in Sebastian Pokuttas Artikel ab
Seite .
Ich persönlich glaube, dass es nicht ohne Folgen ist, was
wir mit Worten wie (schwache) künstliche Intelligenz bezeichnen, die eine starke alltagssprachliche Konotation besitzen. In der Grundschule wurden wir gefragt, was ein
Muster sei. Nach einigem Nachdenken kamen wir auf den
Begriff, dass ein Muster etwas ist, dass sich regelmäßig und
vollständig wiederholt. Die Definition leuchtete ein, auch
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wenn es nicht das erste war, was uns in den Sinn kam. Freilich wusste damals niemand von uns, was eine PenroseParkettierung ist. Ist das kein Muster? Oder bezeichnen wir
es nicht als ein Muster, weil wir den Begriff des Musters
festgeklopft haben, ohne zu wissen, dass es so etwas geben
kann? Ich glaube, wenn unsere kleine Aula à la Penrose statt
mit der langweiligsten aller Symmetriegruppen der Ebene
parkettiert gewesen wäre, dann wäre die Diskussion darum,
was ein Muster ist, nicht so schnell beendet gewesen. Steckt
im „P“ von Parkettierung nicht der heimliche Wunsch, es
Penrose-Pattern zu nennen?
Nicht für bunte Fussböden, sondern für schwarze Löcher hat Roger
Penrose – hundert Jahre nach Faust II
geboren – zusammen mit Reinhard
Genzel und Andrea Ghez den Nobelpreis für Physik  erhalten. Genauer wurde Roger Penrose insbesondere für eine Arbeit aus dem Jahre  gewürdigt, in der er zeigt,
wie sich die Bildung von schwarzen Löchern in die allgemeine Relativitätstheorie einfügt. Es ist schön,
dass mit dem Nobelpreis für Penrose, Genzel und Ghez auch unterstrichen wird, wie eng Physik und
Mathematik verschwistert sind. Ein
Fach, das seinen Nobelpreis regelmäßig mit Mathematik und Mathematikern anreichert, sind die Wirtschaftswissenschaften,
insbesondere wenn es um Spieltheorie geht. Max Klimm
führt uns durch die Mathematik hinter dem Alfred-NobelGedenkpreis  (S. ).
Wir drucken in diesem Heft einen Artikel aus Forschung
& Lehre mit Beispielen aus Berufungsverfahren nach, bei
denen sich nicht nur Laura Bassi im Grabe umdrehen würde. So erschreckend die beschriebenen Fälle auch sind – am
meisten verstört hat mich, dass die Autoren des Artikels
selbstverständlich den Schutz der Anonymität benötigen.
Das spricht für ein Klima, in dem der Eindruck entstehen
kann, man finde das schon alles in Ordnung. Der ursprüngliche Artikel ist im Netz allgemein zugänglich. So gesehen
ist ein Nachdruck überflüssig. Aber es ist nie überflüssig
klar zu stellen, wo wir zu diesem Thema stehen. Die wissenschaftliche Gemeinschaft steht nicht hinter jenen, die in der
Erwartung fairer und sauberer Verfahren nur eine Nuisance
ihres feudalen Investiturrechts sehen.
Womit sich der Kreis zu den Nanokakerlaken schließt.
Für mich schließt sich die Zeit, in der ich Herausgeber der
Mitteilungen sein durfte. Es war mir eine Ehre. Und wenn
es für Sie ab und an eine Freude war, dann ist es das auch
für mich.

Sebastian Stiller
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„Mathe im Advent “: Teilnehmende Schüler*innen
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Man ist sich des Wurzelgeflechts ihrer
unzähligen Anwendungen in allen
Wissenschaften wenig bewusst
Friedrich Götze im Gespräch

Lieber Herr Götze, Sie waren zwei Jahre lang Präsident
der DMV und vorher zwei Jahre Vizepräsident. Was ist
Ihre freudigste Erinnerung an diese Zeit?
Ich habe mich  als damaliger Vizepräsident sehr gefreut,
dass sich nach mehreren überraschenden Absagen zur Jahrestagung der DMV  eine engagierte Gruppe von Chemnitzer
Kolleginnen und Kollegen unter Leitung von Peter Stollmann
kurzfristig bereit erklärt hat, die
Jahrestagung zu organisieren.
Die Tagung wurde angesichts der
Pandemie nicht etwa verschoben, sondern den Organisatoren gelang es, eine Hybrid-Tagung mit überraschend starker, insbesondere auch internationaler Beteiligung sowie
zahlreichen Minisymposien zu gestalten. Diese Tagung
gibt Hoffnung für die weitere Entwicklung dieses für die
Identität der DMV so wichtigen jährlichen Treffens.
Was ist die Aufgabe der Präsidentinnen und Präsidenten der DMV?
Sie sollten, unterstützt durch Vorstand und Präsidium, die
Belange aller Mathematiker in der Universität, der Schule
und der Industrie vertreten.
Weiterhin sind sie Ansprechpartner der Politik in Kooperation und mit Mandat aller Mathematik-Gesellschaften,
um die Rolle der Mathematik in der zukünftigen Entwicklung von Ausbildung und technologischem Fortschritt zu
verdeutlichen.
Wie sieht in Ihrer Wahrnehmung die Gesellschaft die
Rolle der Mathematik?
Wahrscheinlich sieht man sie immer noch sehr beschränkt
als ein Fach mit seinen über Jahrhunderte hochspezialisierten Theorie-Gebäuden und ist sich des Wurzelgeflechts ihrer unzähligen Anwendungen in allen Wissenschaften – nicht nur den MINT Bereichen – als einer fundamentalen Querschnitt- und Grundlagendisziplin wenig
bewusst.
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So wie ich selbst und auch andere erlebt haben, mit denen
ich gesprochen habe, besitzen Sie eine besondere Begabung, als Botschafter der Mathematik gegenüber Politik
und Gesellschaft zu wirken. Welche Botschaft liegt Ihnen
besonders am Herzen?
Mir war immer sehr wichtig zu vermitteln, dass es die
Ausbildung im mathematischen Denken und in mathematischen Begriffen ist, welche den intellektuellen Rahmen
für konkrete Techniken und Verfahren in der Technik
und bei der digitalen Transformation unserer Lebenswelt
liefert. Dies trifft insbesondere für alle Bereiche der Informationswissenschaften zu, zum Beispiel KI, Datenanalyse
und maschinelles Lernen. Leider werden diese zu häufig
als von der Mathematik unabhängig gesehen.
Das ist eine tiefliegende und weitsichtige Botschaft.
Wirtschaft und Politik haben es immer gerne sehr konkret und oft lieber kurzfristig sichtbar.
Ganz konkret und dringend ist, dass die Beherrschung
grundlegender elementarer mathematischer Begriffe und
Fertigkeiten für fast die Hälfte aller Studentinnen und
Studenten eine notwendige Grundlage für ihr Studium
ist – und natürlich auch dafür, dass sie sich überhaupt für
MINT-Fächer in der Schule und im Studium begeistern
können. Dieses für unsere Zukunft so wichtige Potential von Nachwuchstalenten darf insbesondere unter den
Bedingungen der Pandemie nicht austrocknen, sondern
sollte vergrößert werden.
Was waren Ihre zentralen Ziele und Schwerpunkte als
Sie das Amt übernommen haben?
Ich denke, das wichtigste Thema war für mich der Übergang Schule–Hochschule. Dazu gab es gemeinsame Initiativen mit den großen naturwissenschaftlichen Gesellschaften und im Verbund mit den anderen mathematischen
Fachgesellschaften. Da geht es konkret zum Beispiel um
die Studierfähigkeit der Studienanfänger. Solche gemeinsamen Initiativen sind in meinen Augen auch deshalb sehr
wichtig, weil sie die Gelegenheit bieten gemeinsam die
Rolle der Wissenschaft in der Gesellschaft zu vermitteln.


Wenn Sie zurückschauen, wo hätten Sie gerne mehr
erreicht?
Ich hätte mir gewünscht, dass der von der DMV mit
GDM und MNU initiierte Maßnahmenkatalog Schule–
Hochschule bei der KMK mehr bewirkt hätte. Allerdings
lernt man in langjähriger Erfahrung im föderalen System
Schule–Hochschule bescheiden zu sein. Ich hätte auch
gerne die Fertigstellung einer Studie zur Bedeutung der
Mathematik für die wirtschaftliche Zukunft eines Landes
nach dem Vorbild solcher Studien in den Niederlanden
und Großbritannien in meiner Amtszeit realisiert. Auch
in der Einbindung jüngerer Kolleginnen und Kollegen in
die Arbeit der DMV ist noch viel zu tun.
Was sehen Sie heute als Ihren wichtigsten Beitrag?
Ich bin sehr froh, dass mittlerweile die Interaktion mit
allen mathematischen Gesellschaften besser funktioniert
und die DMV in Absprache mit diesen die Vertretung der
Mathematik mit Politik und im Verein aller naturwissenschaftlichen Fachgesellschaften übernimmt. Ferner bin ich
froh, dass das wissenschaftliche Profil der DMV um die
Hermann Minkowski-Medaille für herausragende Leistungen im mittleren Zeitabschnitt der akademischen Karriere
ergänzt werden konnte.
Gerade in Ihrer Amtszeit gab es äußere Einflüsse, die
es schwierig machten, Pläne zu verfolgen. Allen voran
natürlich die Pandemie. Wie haben Sie das Heft des
Handelns in der Hand behalten?
Im ersten Jahr war ich wie alle meine Vorgänger sehr viel
unterwegs und habe zahlreiche Kontakte auf verschiedenen Ebenen und zu unterschiedlichen Anlässen pflegen



können. Im Jahre  wurde das durch die Absage fast
aller Termine sehr viel schwieriger und die Fortsetzung
der geplanten Vorhaben wurde dadurch behindert. Es gab
allerdings auch überraschend erfreuliche Entwicklungen,
wie die oben beschriebene Jahrestagung in Chemnitz.
Als Präsident müssen Sie vieles alleine stemmen. Dennoch habe ich Sie immer als einen überzeugten Teamplayer erlebt.
Ohne die Unterstützung durch Vorstand und Präsidium,
die DMV-Beauftragten z. B. für die sehr erfolgreichen
Gauß-Vorlesungen, die DMV-Medien und Netzwerkbüros (für Presse und Öffentlichkeitsarbeit), die DMVGeschäftsstelle sowie das Engagement der Organisatoren
der Jahrestagungen und insbesondere des Herausgebers
der Mitteilungen wäre dies nicht möglich gewesen.
Mein herzlicher Dank gilt auch den Mitgliedern und Unterstützern der DMV, insbesondere auch den lokalen Ansprechpartnern der DMV vor Ort an den Universitäten.
Sie haben das Amt an unsere neue Präsidentin
Ilka Agricola übergeben. Was wünschen Sie ihr?
Ich wünsche Ihr und unserem neuen Vizepräsidenten Joachim Escher viel Erfolg bei ihrer Arbeit und hoffentlich
bald wieder bessere Rahmenbedingungen für die Verwirklichung ihrer Ziele zur Entwicklung der DMV und der
Mathematik in Deutschland.
Die Fragen stellte Sebastian Stiller.

News, Tipps und Termine
Thomas Vogt

Ausgezeichnet
Die beiden Mathematiker erhalten den Abelpreis für
ihre grundlegenden Arbeiten auf den Gebieten der theoretischen Informatik und der Diskreten Mathematik und für
ihre anhaltend führende Rolle auf diesen Gebieten.

Hungarian Academy of Sciences/
Institute for Advanced Study, Princeton, USA

László Lovász und Avi Wigderson teilen sich den diesjährigen Abelpreis, dotiert mit insgesamt , Millionen
Norwegischen Kronen (ca.   Euro). Das gab am
. .  die Norwegische Akademie der Wissenschaften
per Livestream bekannt.

Die Abel-Preisträger  László Lovász und Avi Wigderson

Geehrt

Foto: Gert Martin Greuel/Bildarchiv des MFO

Die Amerikanische Mathematische Gesellschaft AMS ehrt
Kohomologie, vermeldete die AMS auf ihren Internetseiden US-Amerikaner Spencer Bloch mit dem Steele-Preis
ten. Die beiden viel zitierten Publikationen hatten großen
für Lebensleistung (Lifetime AchieveEinfluss auf viele Bereiche in Mathematik
ment). Die AMS würdigt damit seine wegund Physik. In den er Jahren beweisende Forschungsarbeit, die algebraigründete Gerstenhaber die algebraische
sche Geometrie, algebraische K-Theorie,
Deformationstheorie.
Arithmetik und Hodge-Theorie miteinanDer Steele Prize für Darstellung
der verbindet. Blochs Ideen durchzögen
der Mathematik (Mathematical Exdas moderne Denken auf diesen Gebieten
position) geht an Noga Alon und Joel
und legten die Grundlagen, wie TechniH. Spencer für ihr Buch The Probabilistic
ken und Struktur, für viele aufregende
Method, Wiley & Sons Inc., . In seiEntwicklungen in diesen Bereichen, heißt
ner mittlerweile vierten Auflage sei es
Spencer J. Bloch
es auf den Internetseiten der AMS.
gleichermaßen für Anfänger wie auch
Den Steele Prize für wegweisende
Fortgeschrittene in (diskreter) WahrForschung (Seminal Contribution to Research) des Jahres
scheinlichkeitstheorie Gewinn bringend. Noga Alon ist
 bekommt Murray Gerstenhaber. Der Preis bezieht
Professor für Mathematik in Princeton (USA) und Emesich konkret auf zwei Publikationen in den Annals of Maritus der Baumritter-Professur für Mathematik und Inthematics: The cohomology structure of an associative ring,
formatik der Tel Aviv University (Israel). Joel H. Spencer
Ann. Math.  (), –, und On the deformatiist ein Schüler von Paul Erdős und lehrte als Mathemaon of rings and algebras, Ann. Math.  (), –.
tiker (Kombinatorik) und Informatiker an zahlreichen
Diese beiden Publikationen legten die Grundlagen der
Universitäten und Forschungsinstituten in den USA und
algebraischen Deformationstheorie auf der Hochschildin Europa.
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Mathematische Spaziergänge: Antje Kiesel und Thoralf Räsch vor
Hans Dieter Bohnets Kugelplastik „Integration “
in der Bonner Rheinaue

Vergeben
Im Dezember  vergab die DMV die Auszeichnung
Mathemacher des Monats an die beiden engagierten Bonner Mathematiker*innen Antje Kiesel und Thoralf Räsch.
Mit ihren mathematischen Spaziergängen in Bonn und
Umgebung haben sie nicht nur ein originelles und spannendes außerschulisches Lernangebot für Schüler*innen
geschaffen, sondern auch eines, das in Pandemiezeiten
virensicher im Freien durchgeführt werden kann.
Antje Kiesel leitet das Bachelor-Master-Büro Mathematik der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

und engagiert sich in Projekten zur Studieneingangsphase.
Thoralf Räsch ist wissenschaftlicher Leiter der Fachbibliothek Mathematik, Kontaktperson für Schüler*innen, aktiv
in der Öffentlichkeitsarbeit und zudem Autor einführender Mathematikbücher. Beide sind auch in der Lehre tätig,
insbesondere in der Mathematikausbildung für andere
Studiengänge und im Lehramt.
Ein Interview mit den beiden über ihr Engagement
lesen Sie auf www.mathematik.de/mathemacher-innen.

Verlängert
Als Reaktion auf die Corona-Krise startete das Mathematische Forschungsinstitut Oberwolfach im Sommer 
das Programm „Oberwolfach Research Fellows“. Aufgrund der positiven Rückmeldungen und der hohen Nachfrage des Formats wird die Bewerbungsmöglichkeit bis
Ende Juni  verlängert: Einzelne Forscherinnen und
Forscher oder Gruppen mit bis zu vier Personen können
einen Aufenthalt zwischen zwei Wochen und drei Monaten beantragen. Promovierende und Postdocs können sich
zudem um Vollförderung sowie Reisekostenunterstützung
bewerben.


Das Programm ist insbesondere für Forscherinnen
und Forscher interessant, die noch die Möglichkeit haben
zum MFO zu reisen, aber aufgrund internationaler Reisebeschränkungen andere Forschungsaufenthalte absagen
mussten. Mit Hilfe neuer Online-Konferenztools können
auch weitere Projektteilnehmer aus dem Ausland, die
nicht zum MFO reisen können, mit den Beteiligten vor
Ort kommunizieren.
Wie üblich steht den Forschungsgästen die gesamte
MFO-Infrastruktur (Bibliothek, Gästehaus, Seminargebäude) zur Verfügung. Zur Sicherheit der Gäste und der

Termine
. . . , Greifswald
Gauß-Vorlesung:
Ulrike Tillmann, University of Oxford
www.mathematik.de/dmv/gauss-vorlesungen

. ..–. . , Passau
DMV-Jahrestagung mit der ÖMG
www.uni-passau.de/dmv-oemg-/

. .–. . , Heidelberg
. Heidelberg Laureate Forum
www.heidelberg-laureate-forum.org

Weitere News, Tipps, Termine auf
mathematik.de sowie auf Facebook und Twitter.
Alle Termine stehen unter dem Vorbehalt von
Pandemie-Einschränkungen.

Belegschaft gilt vor Ort ein sorgfältig ausgearbeitetes Hygienekonzept.
Details zum Programm und zur Bewerbung finden Sie unter www.mfo.de/about-the-institute/news/

oberwolfach-research-fellows. Aufgrund eines beschleunigten Begutachtungsverfahrens ist eine Entscheidung
über eine Bewerbung innerhalb von drei bis vier Wochen
zu erwarten.

Fortgeführt
Das Deutsche Zentrum für Lehrerbildung Mathematik
(DZLM) wird Teil der am Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN)
in Kiel neu eingerichteten Abteilung „Fachbezogener Erkenntnistransfer“.
Seit zehn Jahren entwickelt, implementiert und erforscht das DZLM bundesweit wirksame Fortbildungsangebote für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren,
Lehrkräfte und Kita-Fachkräfte im Fach Mathematik.
Initiiert wurde das DZLM von der Deutsche Telekom
Stiftung, von der es bislang finanziert wurde und die
mehr als zehn Millionen Euro in das Vorhaben investiert
hat. Mit Beginn des Jahres  richtete das IPN eine
neue Abteilung „Fachbezogener Erkenntnistransfer“ ein.
Das DZLM wird dann in dieser Abteilung am IPN seine Arbeit fortsetzen. Das Zentrum wird formal Teil des

Kieler Instituts, das zu den renommiertesten Bildungsforschungseinrichtungen Deutschlands zählt und als
Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft vom Bund und der
Ländergemeinschaft gefördert wird. Standort der neuen
Abteilung und der Geschäftsstelle des DZLM wird in Berlin an der Humboldt-Universität sein, mit der das IPN
zukünftig eng kooperieren wird. Die Arbeit der Abteilung am IPN baut auf den erfolgreichen Vorarbeiten des
DZLM auf, wesentliche Teile des DZLM-Netzwerks werden an die Abteilung angebunden. Damit wird erstmals
eine Stiftungsinitiative in der Lehrerbildung von einer
öffentlich finanzierten Einrichtung dauerhaft fortgeführt.
DZLM-Fortbildungsangebote verbinden seit zehn Jahren
Wissenschaft und Praxis.
dzlm.de

Eingerichtet
Zur Situation der deutschen Hochschulen angesichts der
Corona-Pandemie und der aktuellen Auswirkungen auf
Studium, Lehre und Forschung hat die Hochschulrektorenkonferenz (HRK)  auf ihrer Website eine Sonderseite mit ausgewählten Informationen und Nachrichten
eingerichtet. Die Seite spiegelt die Auswirkungen der

Corona-Pandemie auf die deutschen Hochschulen, führt
die Auflagen und Regelungen der Bundesländer für den
Lehr- und Prüfungsbetrieb an Hochschulen zusammen
und gibt auch Informationen über Maßnahmen und Empfehlungen anderer Wissenschaftseinrichtungen.
www.hrk.de

Thomas Vogt
Medienbüro Mathematik, Freie Universität Berlin,
Institut für Mathematik, Arnimallee ,  Berlin
Tel. ()   · medienbuero@mathematik.de



Mathe studiert – und dann?
Oliver Schaudt treffe ich Ende Dezember am Bildschirm, er sitzt bei sich zu Hause in Köln am Schreibtisch. Für
den Mathematiker geht nicht nur das Jahr  zu Ende, sondern auch seine Tätigkeit als mathematischer
Berater beim Automobiltechnologie-Konzern ZF Friedrichshafen. Für diese Aufgabe hatte er vor zwei Jahren
seine akademische Karriere aufgegeben. Nun steht für den KI-Experten der Wechsel in die Pharma-Branche an.

Herr Schaudt, Sie haben nach dem Mathematikstudium
an der Universität Köln knapp zehn Jahre lang erfolgreich Kariere im akademischen System gemacht, zuletzt
waren sie Professor für Data Science an der Technischen
Hochschule in Aachen. Hat die Industrie Sie abgeworben?
Ja, ein klein bisschen schon. Die RWTH Aachen ist eine
Super-Uni, mir hat das viel Spaß gemacht, auch die Lehre. Aber ich habe es eben zehn Jahre lang gemacht und
bekam dieses interessante Angebot, in der Industrie als
Spezialist Probleme zu lösen. Ich dachte wenn, dann ist
das jetzt der Zeitpunkt, um noch mal etwas Neues auszuprobieren.
Was hat Sie gereizt? Eine Professur auf Lebenszeit, auf
die man lange hingearbeitet hat, gibt man nicht so ohne
weiteres auf.
Die Professur in Aachen war auf fünf Jahre befristet, aber
das war jetzt weniger mein Motivator. Es waren mehr die
Rahmenbedingungen, also etwas völlig Neues machen
zu können und das mit einem engen Bezug zu meinem
akademischen Hintergrund – Algorithmen, diskrete Optimierung und ein stückweit auch Data Science – und dann
noch in einem spannenden Feld: autonomes Fahren und
die Entwicklung autonomer Fahrfunktionen auf der einen
Seite und auf der anderen Seite die Entwicklung von Konzepten für Hybrid-Getriebe. Das war so eine spannende
Herausforderung und der Konzern hat das auch so dargestellt, dass ich Lust darauf bekommen habe, da fiel es
mir schwer, Nein zu sagen. Und man muss auch sagen,
dass die Gehälter an der Uni nicht mehr so sind wie vor
 Jahren, da kann ein Konzern durchaus mithalten oder
das auch übertreffen.
Haben sich Ihre Erwartungen erfüllt?
Ja, das würde ich schon sagen.
Sie waren rund zwei Jahre für den Technologiekonzern
ZF Friedrichshafen als mathematischer Berater tätig.
Laut Website produziert das Unternehmen Softwarelösungen für die Steuerung von Fahrzeugen, Getrieben
und für Mobilität insgesamt. Wen haben Sie beraten
und welche Art von Projekten haben Sie geleitet?
Ein Beispiel ist die Entwicklung von Getriebekonzepten.
Es ist ja nicht ganz klar ist, ob nicht das Ende der Getriebe angebrochen ist oder ob wir gerade erst am Beginn
einer neuen Art von Getriebesystem stehen. Der Autobauer Tesla zum Beispiel verbaut keine Getriebe, aber
Elektroautos von Porsche beispielsweise benutzen Getriebe. Früher saß da ein Ingenieur dran und hat in seiner


ingenieursmäßigen Genialität ein Getriebe von Hand
erfunden. Aber heute hat ein Getriebe viele Zusatzfunktionen; beim Hybridgetriebe eine Elektromaschine, die
hilft, der klassische Verbrenner, der hilft auch, und irgendwann kommt auch noch die Brennstoffzelle dazu. Diese
vielen Eingabekräfte müssen geschickt miteinander „verheiratet“ werden, um ein möglichst komfortables Fahren
zu ermöglichen. Diese Getriebe sind außerdem Automatikgetriebe, das heißt, es gibt zusätzlich noch eine interne
Logik, die den Ablauf steuert. Wenn man so etwas neu
erfinden möchte – und in dieser Situation sind momentan
die Autobauer – dann ist das auf der einen Seite weniger
aufwändig als früher was die Bauteile angeht, auf der anderen Seite sind solche Getriebe von der Funktionalität
und von der Qualität des Fahrgefühls her viel aufwändiger zu konzipieren.
Die Steuerung eines Getriebes ist viel komplizierter
geworden.
Genau. Und BMW oder Porsche, solche Premiumhersteller, mit denen ZF zusammenarbeitet, die erwarten Fahrqualität, die muss schon in der Mathematik drinstecken,
mit der man das ganze erfindet. Wenn ich so ein System
erfinden möchte, dann ist es in der Regel so, dass die Ingenieure einen Suchraum definieren – ich möchte diese
Art von Bauteil verwenden, diese Art von Elektromaschine, diese Art von Verbrenner – und dann fragen: Was ist
dafür das beste Konzept? Für mich als Mathematiker ist
das ein sehr großes diskretes Optimierungsproblem, denn
ich habe jede Menge Systeme, die ich theoretisch bauen
könnte. Da geht es also um Kombinationen von endlichen
Objekten und das heißt, da muss man viel diskrete Optimierung, Kombinatorik und auch einige nicht-lineare
Optimierungen anwenden, wenn es an Feinheiten geht;
beispielsweise, wie sich die Drehmomente im Getriebe
verhalten. Bei solchen Problemen kommen Zweige zusammen, die in der Mathematik eigentlich klarer getrennt
sind, und die können dann nur mithilfe der richtigen
Algorithmen gelöst werden. Man muss also in die akademische Trickkiste greifen. Und das war letztlich auch
der Grund, warum ich angeheuert wurde. Andererseits
musste ich mir neben der Theorie auch Gedanken über
das Softwaredesign machen. Das war neu für mich. Etwa
die Frage, wie wir Berechnungen geschickt auf einer ITInfrastruktur parallelisierten, damit ich möglichst viele
Kerne gleichzeitig nutze, aber nicht ewig lange suchen
muss. Ich finde das ist ein spannendes Projekt, weil man
völlig auf Mathematik und auf Algorithmen angewiesen ist. Ohne dieses Know-how braucht man gar nicht
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anzufangen, diese Räume zu durchsuchen. Da wird algorithmische Mathematik wirklich zum Wettbewerbsvorteil,
und da findet ein Wandel bei den Skills statt, die heute im
Bereich Automotive gebraucht werden.
Das heißt, Sie haben bei ZF hauptsächlich mit Ingenieuren zusammengearbeitet.
Ja, genau. Ich habe in der Gruppe „Enabling Technologies“
gearbeitet, unter diesem Namen wird die Mathematik
zusammengefasst, so etwas gibt es in einigen Konzernen.
Wir waren eine Vierer-Gruppe, darunter ein promovierter
Numeriker, und standen immer in sehr engem Kontakt
mit den Ingenieuren. Das war ein gewisses Spannungsfeld,
denn die Getriebeentwicklung ist eigentlich immer deren
absolutes Hoheitsgewässer gewesen.
Was hat Ihnen besonders gefallen? War es dieses, wie
Sie es genannt haben, in die „akademische Trickkiste
greifen“, um ein Problem zu lösen?
Ja, weil man als Mathematiker auch sehr viel Beinfreiheit
genossen hat. Also wenn man sagt, ich habe eine Idee, die
könnte funktionieren, das probiere ich jetzt mal aus, dafür brauche ich aber zwei Wochen, dann gibt es durchaus
Respekt dafür. Ob das überall so ist, weiß ich nicht, aber
in dem Fall war es so. Es gibt mittlerweile Verständnis dafür, dass man nicht alles vorher theoretisch wissen kann,
gerade wenn es um so große praktische Probleme geht, wo
vieles ineinander greift. Meine objektive Beobachtung ist,
dass man auch in großen Konzernen durchaus auf tiefgehende mathematische Probleme trifft und Zeit hat, daran
zu forschen. Und ich habe das Gefühl, das wird für diese
Unternehmen immer wichtiger. Natürlich gibt es solche
und solche Stellen, es wird nicht überall so rosig sein, aber
man sollte, selbst wenn man weiß, man möchte in der Forschung bleiben, vielleicht auch die Forschung außerhalb
des Akademischen suchen. Man braucht jedenfalls keine
Angst zu haben, dass man das da nicht machen kann.
Und wie war die Auseinandersetzung mit den Ingenieuren?
Das war für mich persönlich der spannendere Teil,
schließlich bin ich ja gewechselt, um zu sehen, wie eine andere Disziplin auf ein Problem blickt, das wir völlig
abstrakt verstehen wollen. Wie erfindet man eigentlich

ein Getriebe, wie kommt man zu einem Patent? Im akademischen Bereich kann man ein Paper schreiben, über
das Leute noch  Jahren später sprechen, aber die Communites sind doch eher auf sich bezogen. Es ist etwas
anderes, wenn man ein Getriebekonzept entwickelt, das
noch sieben Jahre lang braucht, bis es serienreif ist. Man
bestimmt ganz am Anfang bei der Geburt des Systems mit,
was gebaut wird und wofür bei der Entwicklung die eine
Milliarde investiert wird, um das Getriebe dann nachher
an die Autobauer zu verkaufen. Das ist ein ganz anderer
Impact.
Haben Sie durch die enge Zusammenarbeit mit den
Ingenieuren dazugelernt?
Ja, auf jeden Fall. Technisch musste ich etwas über Getriebe lernen, zumindest das Basis-Know-how, um das dann
auch mathematisch modellieren zu können. Die Kollegen
haben auch so kommuniziert, dass man das versteht. Sie
erklären die Dinge auch gerne mehrmals, das ist meine
Erfahrung. Wenn man dann ein gewisses technisches Verständnis hat, dann kann man auch verstehen, was die Ingenieure normalerweise alles an Intuition mit reinbringen
würden, was denen einen Startvorteil gegenüber einem
Algorithmus verschafft.
Anfang  fangen Sie bei Bayer in Leverkusen an.
Nach diesen positiven Erfahrungen in der Automobilbranche warum jetzt Chemie und Pharma? Was ist der
Grund für diesen Wechsel?
Für mich war das wichtigste, dass meine Frau und meine
Kinder hier in Köln sind. Vorher bin ich jede Woche gependelt, drei Tage am Bodensee und zwei Arbeitstage in
Köln, das war nicht ohne. Es war immer mein Plan, wieder hierher zurückzukommen und da kam eben das interessante Angebot von Bayer. Am Anfang habe ich gezögert,
weil das ein ganz anderer Bereich ist. Life Science, Pharma, Agrar, da habe ich wirklich null Expertise. Ich habe
darüber im Vorgespräch mit der Arbeitsgruppe bei Bayer
diskutiert und dabei hat sich gezeigt, dass das gar kein
Problem ist. Die Methoden sind ähnlich: mathematische
Optimierung, mathematische Modellierung, künstliche
Intelligenz. Die Mathematik beziehungsweise Informatik
ist fast universell einsetzbar, da ist die Anwendung dann


nicht so wichtig. Klar, man muss die verstehen, und da
werde ich sicher zu Anfang des Jahres viel zu kämpfen
haben, aber das ist auch spannend. Also ab und zu die
Branche wechseln und weiterhin Mathematik machen, das
finde ich interessant.

Ja, im Prinzip bin ich aus der Kombinatorik oder der diskreten Mathematik über die Graphentheorie zu den Algorithmen gekommen. Graphen sind ja quasi ein Modell für
Netzwerke und damit eigentlich auch irgendwie universell.

In welchem Bereich werden Sie bei Bayer arbeiten?

Wie finden junge Mathematikerinnen und Mathematiker beruflich am besten einen Einstieg. Der Bereich
boomt ja seit ein paar Jahren. Wie kann man sich darauf
vorbereiten?

Da wird es verschiedene Themen geben, die wurden mir
bisher auch nur skizziert. Es wird um mathematische
Modellierung gehen, viel um Hybrid-Modellierung.
Und um welche inhaltlichen Fragen?
Ein Beispiel aus dem Bereich Pharma ist die Bioverfügbarkeit. Gegeben ein Wirkstoff in Form einer chemischen Beschreibung oder eines mathematischen Modells – wie gut
wird der Wirkstoff vom menschlichen Körper aufgenommen? Wie viel Prozent dieses Wirkstoffs landet nachher in
der Blutbahn? Es gibt Wirkstoffe, von denen wünscht man
sich, dass ein möglichst hoher Prozentsatz in der Blutbahn
landet, und wenn das vielleicht ein belastender Wirkstoff
ist, dann möchte man, dass möglichst wenig dort landet.
Das ist spannend, weil man verschiedene Arten von Modellen braucht. Man muss den neuen Wirkstoff erstmals
modellieren, dann den Blutkreislauf und verschiedene
Aufnahmekapazitäten des Körpers. Und dann muss man
alles unter einen Hut bekommen. Weil hier mehrere Modelle zusammenkommen, die sonst nichts miteinander zu
tun haben, spricht man von Hybrid-Modellierung.
Das klingt für mich so, als ob man jede Menge Fachwissen benötigt.
Das schon, aber eben aus so vielen verschiedenen Bereichen, da fängt man eben mit jedem neuen Projekt doch
immer wieder als Laie an. Das haben mir jedenfalls die
neuen Kollegen bei Bayer so erzählt. Man muss sich jedes
Mal neu in die Modelle einlesen, vielleicht nicht allgemein in KI, aber doch in die spezielle KI, die an der Stelle
gebraucht wird.
Sie werden es dort nicht mehr mit Ingenieuren, sondern
mit Medizinern, Physikern und Biologen zu tun haben.
Genau. Klar, bisher habe ich hauptsächlich mit Ingenieuren gearbeitet, aber da waren auch mal Materialwissenschaftler und Physiker dabei. Und jede Fachdisziplin hat
ihre eigene Sprache und auch der mathematische Hintergrund ist sehr unterschiedlich. Das kommt als Mathematiker auf einen zu, weil man letztlich eine Hilfswissenschaft
vertritt oder Technologien ermöglicht für eine Anwendung – in der Regel in einer anderen Disziplin.
Sie selbst sind über ihre Forschung auf dem Gebiet der
Graphentheorie zum Maschinellen und Deep Learning
gekommen.

Die meisten Unis haben mittlerweile Vorlesungen zum
Thema. Wenn man jetzt ein Mathematikstudium startet,
dann sollte man auf jeden Fall Vorlesungen zu den mathematischen Grundlagen der KI, zu Data Science und
vielleicht sogar eine zur Programmierung wahrnehmen,
weil das die Zukunft ist. Was aber wichtiger ist, ist eine
grundsolide mathematische Ausbildung mit Vorlesungen
in verschiedenen Bereichen: Numerik kann nicht schaden, Diskrete Mathematik oder Kombinatorik auch nicht.
Mir hat auch schon mal die Differentialgeometrie geholfen, obwohl das eigentlich ein sehr theoretisches Gebiet
ist. Es gibt diesen Boom momentan, das stimmt, aber es
gibt mittlerweile auch viele Leute, die das können. Wenn
man dann aber eine solide mathematische Ausbildung
hat, bringt man eben mehr mit als jemand mit einem Abschluss in Data Science.
Ich habe gelesen, dass Sie auch Brettspiele designen.
Wie sind Sie dazu gekommen, mathematische Problemstellungen in dieser Art umzusetzen?
Ich mache das seit meiner Jugend, damals noch mit Freunden und zunächst waren das Kartenspiele. Dann bin ich
nach und nach zu Brettspielen für einen Spieler gekommen und ein Teil der Spiele beschäftigt sich mit Problemen, die man in der Graphentheorie findet. Leben kann
man davon nicht, aber als Ausgleich und um dann mal so
ein schönes hölzernes Spielbrett in der Hand zu halten,
ist es mir die Zeit schon wert. Solche Spiele sind ein Nischenprodukt, aber momentan durchaus ein Renner. Im
Moment sitzen ja viele Leute zu Hause und manche haben
vielleicht mehr Freizeit als sonst.
Ist das ein Ansporn noch einmal nachzulegen?
Tatsächlich bin ich jetzt wieder dran. Ich war zwei Monate
in Kurzarbeit und hatte mehr Zeit als sonst. Ausgangspunkt sind dieses Mal die sogenannten Hamilton-Wege.
Es wird ein Spiel für eine Person. Ich habe es wieder nicht
geschafft, eines für mehrere Personen zu machen [lacht].
Herr Schaudt, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.

Das Gespräch führte Kristina Vaillant, freie Journalistin in Berlin.
www.vaillant-texte.de



Nobel, Milgrom und Wilson
Max Klimm

Paul Milgrom und Robert Wilson erhielten den Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften 
für ihre Beiträge zur Auktionstheorie und die Entwicklung neuer Auktionsformate. Wir geben hier einen
Überblick über die mathematische Analyse von Auktionen und den Einfluss von Milgrom und Wilson auf
diese Theorien. Insbesondere werden wir der Frage nachgehen, nach welchen Prinzipien Auktionen
gestaltet sein sollten, damit sie einen möglichst hohen Erlös erzielen.

Zum Ersten. Ein Country-Club versteigert einen seltenen
Tropfen aus dem eigenen Weinkeller zum sofortigen Genuss im Clubhaus. Wie sollte die Auktion ablaufen, um die
Flasche zum höchsten Preis zu verkaufen?
Zum Zweiten. Eine weitere Flasche Wein wird versteigert,
diesmal jedoch verkorkt. Welchen Einfluss hat diese Tatsache auf das zu wählende Auktionsformat?
Zum Dritten. Abermals wird eine verkorkte Weinflasche
versteigert. Vor dem Verkauf untersucht ein Gutachter des
Clubs Korken und Wein. Sollte den Interessenten das Gutachten vor Verkauf zugänglich gemacht werden?

Die Auktionen
Auktionen sind Mechanismen, die bestimmen, wie Güter
verteilt werden und was dafür gezahlt wird. Die vier wichtigsten Auktionsformate für einzelne Güter, wie zum Beispiel Weinflaschen, sind in Tabelle  aufgeführt. Diese unterscheiden sich hauptsächlich darin, wie die Bieter ihre
Gebote abgeben und wie der Verkaufspreis auf Basis dieser
Gebote bestimmt wird.

Tabelle . Gängige Auktionsformate

. Preis
. Preis

Offene Gebote

Verdeckte Gebote

Holländische Auktion
Englische Auktion

Höchstpreis-Auktion
Vickrey-Auktion

Die Englische Auktion ist die Auktionsform, die wir zum
Beispiel mit Kunstauktionen in Verbindung bringen. Es
werden von den Bietern solange sich jeweils überbietende Gebote abgegeben, bis niemand mehr ein weiteres Gebot
abgeben will. Die Gebote sind offen, das heißt alle Bieter
haben Kenntnis von allen abgegebenen Geboten. Das Gut
geht an den Bieter mit dem höchsten Gebot zum Preis dieses
Gebots. Die Holländische Auktion wird unter anderem zur
Versteigerung von Blumen in den Niederlanden angewendet. Hier startet die Auktionatorin mit einem sehr hohen
Preis, der fortwährend reduziert wird, bis einer der Bieter
den Preis akzeptiert. Dieser erhält das Gut und zahlt den
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akzeptierten Preis. Höchstpreis-Auktion und Vickrey-Auktion
sind zwei Auktionen mit verdeckten Geboten. Bei beiden
Formaten holt die Auktionatorin ein Gebot von jedem Bieter
ein und gibt den Zuschlag an den Bieter mit dem höchsten Gebot. Bei der Höchstpreis-Auktion zahlt der Gewinner
das von ihm abgegebene Gebot, bei der Vickrey-Auktion
zahlt er nur das zweithöchste Gebot. Vickrey-Auktionen
entsprechen einer idealisierten ebay-Auktion, in der jeder
Bieter nur genau ein Gebot abgibt; der Biet-Agent von ebay
bietet dann automatisch nur bis zu einem Betrag, der das
zweithöchste Gebot um einen vernachlässigbaren Betrag
übersteigt. Höchstpreis-Auktionen werden zum Beispiel unter umgekehrten Vorzeichen angewendet, wenn Aufträge in
öffentlichen Ausschreibungen an den günstigsten Bewerber
vergeben werden.

Der unverkorkte Wein
Für Konsumgüter wie die unverkorkte Weinflasche wird
häufig das Modell unabhängiger Wertschätzungen angewendet, das zu den am besten untersuchten Auktionsmodellen gehört. Es wird angenommen, dass es eine endliche
Menge von n Bietern gibt und jeder Bieter i ∈ {1, . . . , n} eine Wertschätzung xi ∈ R≥0 hat, die gemäß einer Zufallsvariable Xi verteilt ist, wobei die Zufallsvariablen X1 , . . . , Xn
stochastisch unabhängig und identisch sind. Die Auktionatorin und alle Bieter kennen die Verteilung; die Realisierung
xi ∼ Xi kennt jedoch nur Bieter i. Die Wertschätzung von
Bieter i spiegelt hier die persönlich durch den Genuss des
Weins empfundene Freude wider, die lediglich vom inneren
Gemüts- und Geisteszustand von Bieter i abhängt und daher als unabhängig von den Wertschätzungen der anderen
Bieter angenommen werden kann.
Betrachten wir zunächst die Holländische Auktion und
die Höchstpreis-Auktion in diesem Modell. In beiden Auktionen kann die Strategie von Bieter i durch eine Funktion
bi : R≥0 → R≥0 beschrieben werden, wobei bi (xi ) das Gebot
von Bieter i ist, wenn seine Wertschätzung xi ist. Bei der
Höchstpreis-Auktion wird das Gebot bi (xi ) direkt der Auktionatorin übermittelt; im Fall der Holländischen Auktion
entspricht bi (xi ) dem Preis, bei dem Bieter i die Auktion
stoppt, falls sie nicht bereits zuvor bei einem höheren Preis
gestoppt wurde. Im Folgenden werden wir nur den sym

metrischen Fall betrachten, in dem alle Bieter die gleiche
Bietfunktion bi = b nutzen. Diese Symmetrieannahme erlaubt es, alle weiteren Betrachtungen lediglich für Bieter 1
anzustellen. Bezeichne daher mit Y1 , . . . , Yn−1 die Ordnungsstatistiken der Zufallsvariablen X2 , . . . , Xn , das heißt Yk bezeichnet die Zufallsvariable, die gleich dem k-größten Wert
der Zufallsvariablen X2 , . . . , Xn ist. Zur Vereinfachung ignorieren wir im Folgenden den Fall, dass mehrere Bieter das
gleiche Gebot abgeben.
Eine Standardannahme bei der Analyse von Auktionen
ist, dass der Nutzen des Gewinners der Auktion gleich seiner Wertschätzung für das Gut minus den bezahlten Preis
ist und alle unterlegenen Bieter einen Nutzen von 0 erhalten. Aus dieser Annahme ergibt sich, dass sowohl in der
Höchstpreis-Auktion als auch in der Holländischen Auktion der erwartete Nutzen von Bieter 1 berechnet werden
kann durch
h

i
E x1 − b(x1 ) 1b(x1 )>maxi,1 b(Xi ) ,
wobei wir angenommen haben, dass alle Bieter gemäß der
Bietstrategie b : R≥0 → R≥0 bieten und 1E die Indikatorfunktion für ein Ereignis E bezeichnet. Um die Auktionen zu analysieren, müssen wir untersuchen, welche Art
von Bietverhalten (hier dargestellt durch die Bietfunktion b : R≥0 → R≥0 ) wir bei Durchführung einer Auktion
erwarten können. Für die Beantwortung dieser Frage ist
der Begriff des Gleichgewichts zentral; dieser wurde von
Nash [] eingeführt und von Harsanyi [–] auf den hier
benötigten Fall mit unvollständigen Informationen verallgemeinert. Beide erhielten dafür (zusammen mit Reinhard
Selten) den Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften .
Grob gesprochen ist eine symmetrische Bietstrategie b
ein Gleichgewicht, wenn keiner der Bieter seinen erwarteten Nutzen erhöhen kann, indem er gemäß einer anderen
Bietstrategie bietet. Für die Höchstpreis-Auktion und die
Holländische Auktion heißt das konkret, dass b genau dann
ein symmetrisches Gleichgewicht ist, wenn die Ungleichung
h

i
h

i
E x1 − b(x1 ) 1b(x1 )>maxi,1 b(Xi ) ≥ E x1 − b̃ 1b̃>maxi,1 b(Xi )
für alle Wertschätzungen x1 ∈ R≥0 von Bieter 1, und alle
alternativen Gebote b̃ ∈ R≥0 von Bieter 1 gilt. Da wir nur
symmetrische Gleichgewichte betrachten, reicht es, hier nur
alternative Gebote von Bieter 1 zu betrachten.
Der folgende Satz zeigt, dass die beiden Auktionen dann
ein symmetrisches Gleichgewicht haben, wenn jeder Bieter ein Gebot abgibt, dass gleich der bedingten Erwartung
der zweithöchsten Wertschätzung ist, wobei darauf bedingt
wird, dass der Bieter selbst die höchste Wertschätzung hat.



Wertschätzung x1 . Sei nun b̃ ∈ R≥0 ein beliebiges Gebot von
Bieter 1. Der erwartete Gewinn von Bieter 1 beträgt dann
h

i


E x1 − b̃ 1b̃>b(Y1 ) = (x1 − b̃)FY1 b−1 (b̃) ,
wobei FY1 die Verteilungsfunktion von Y1 ist. Für ein Gebot b̃, das den erwarteten Nutzen von Bieter 1 maximiert,
erhalten wir damit als notwendige Bedingung, dass




fY1 b−1 (b̃)

 (x1 − b̃) − FY1 b−1 (b̃) = 0.
b0 b−1 (b̃)
Damit b ein symmetrisches Gleichgewicht ist, muss insbesondere b(x1 ) = b̃ gelten. Wir erhalten daher
fY1 (x1 )x1 = b(x1 )fY1 (x1 ) + b0 (x1 )FY1 (x1 )

0
= FY1 (x1 )b(x1 ) .

()

Ein Bieter mit Wertschätzung 0 muss im Gleichgewicht auch
b(0) = 0 bieten. Die Lösung der Differentialgleichung () mit
diesem Anfangswert ist
Z x1
1
sfY1 (s) ds
b(x1 ) =
FY1 (x1 ) 0
= E[Y1 | Y1 < x1 ].
Wir verzichten hier auf den Nachweis, dass diese Strategie
auch die notwendigen Optimalitätskriterien erfüllt.
Englische und Vickrey-Auktion verbindet ebenfalls eine
Gemeinsamkeit, auch wenn diese weniger stark ist als die
strategische Äquivalenz zwischen Holländischer Auktion
und Höchstpreis-Auktion. Wir wollen aber zunächst darauf
eingehen, wie die Englische Auktion mathematisch modelliert wird. Wir verwenden hier ein vereinfachtes Modell, bei
dem jeder Bieter i zu jedem Zeitpunkt Information darüber
hat, wie viele Bieter zu welchem Preis bereits ausgestiegen
sind. Die Bietstrategie von Bieter 1 in einer Englischen Auktion kann dann beschrieben werden durch eine Familie von
Funktionen
b0 : R≥0

→ R≥0 ,

b1 : R≥0 × R≥0 → R≥0 ,
..
.
bn−1 : R≥0 × Rn−1
≥0 → R≥0 ,

Satz . Für unabhängige Wertschätzungen haben Holländische
Auktion und Höchstpreis-Auktion ein symmetrisches Gleichgewicht mit b(x1 ) = E[Y1 | Y1 < x1 ].

wobei bk (x1 ; p1 , . . . , pk ) das Gebot von Bieter 1 ist, wenn seine
Wertschätzung gleich x1 ist und bislang k andere Bieter zu
den Preispunkten p1 ≤ p2 ≤ · · · ≤ pk ausgestiegen sind.
Trotz der komplizierten Strategien in der Englischen
Auktion gibt es ein einfaches symmetrisches Gleichgewicht,
in dem jeder Bieter stets gemäß seiner Wertschätzung bietet.
Diese Bietstrategie wird auch als wahrheitsgemäßes Bieten
bezeichnet, da der Bieter stets seine wahre Wertschätzung
preisgibt. Die Vickrey-Auktion hat auch ein entsprechendes Gleichgewicht, in dem jeder Bieter wahrheitsgemäß
bietet.

Beweis (Skizze). Wir skizzieren den Beweis hier nur unter
den zusätzlichen Annahmen, dass b differenzierbar und
strikt steigend ist und Y1 eine Dichte fY1 hat. Angenommen alle Bieter i , 1 bieten gemäß b und Bieter 1 hat die

Satz . Für unabhängige Wertschätzungen hat die Englische Auktion ein symmetrisches Gleichgewicht mit
bk (x1 ; p1 , . . . , pk ) = x1 für alle k = 0, . . . , n − 1 und die VickreyAuktion ein symmetrisches Gleichgewicht mit b(x1 ) = x1 .
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Für den Beweis des Satzes kann man zeigen, dass jeder
Bieter nicht davon profitieren kann, nicht wahrheitsgemäß
zu bieten. Bietet ein Bieter über seiner wahren Wertschätzung so gewinnt er mehr Auktionen, allerdings ist in den
Auktionen, die er zusätzlich gewinnt, seine Wertschätzung
geringer als der zu zahlende Preis und sein Nutzen daher
negativ. Bietet er unter seiner wahren Wertschätzung, so
gewinnt er manche Auktionen nicht, bei denen er durch
wahrheitsgemäßes Bieten einen positiven Nutzen erhalten
hätte.
Als Korollar von Satz  erhalten wir, dass die erwartete
Zahlung von Bieter 1 mit Wertschätzung x1 in der Holländischen Auktion oder der Höchstpreis-Auktion im symmetrischen Gleichgewicht gleich
P[Y1 < x1 ] E[Y1 | Y1 < x1 ]

()

ist. Als Korollar von Satz  erhalten wir, dass die erwartete
Zahlung von Bieter 1 mit Wertschätzung x1 in der Englischen Auktion oder der Vickrey-Auktion im symmetrischen Gleichgewicht ebenfalls gleich () ist. Da Bieter 1
beliebig gewählt ist, erhalten wir von jedem Bieter die gleiche erwartete Zahlung wie von Bieter 1. Daher führen alle vier in Tabelle  aufgeführten Auktionstypen in Erwartung zu der gleichen Zahlung an die Auktionatorin. Diese
Erlös-Äquivalenz ist eine zentrale Erkenntnis für Auktionen mit privaten unabhängigen Wertschätzungen, für die

Vickrey [] den Nobel-Gedenkpreis für Wirtschaftswissenschaften  erhielt. Myerson [] verallgemeinert die
Erlös-Äquivalenz, indem er beweist, dass alle Auktionen,
die stets zur gleichen Allokation führen, auch im Gleichgewicht die gleichen erwarteten Zahlungen an die Auktionatorin haben. Da alle vier hier diskutierten Auktionsformate
stets dem Bieter mit dem höchsten Gebot den Zuschlag
geben, müssen diese also auch zu den gleichen erwarteten
Zahlungen führen. Myerson zeigt zudem, dass für Auktionstypen mit anderen Allokationen höhere erwartete Zahlungen möglich sind. Insbesondere ist für eine Vickrey-Auktion
mit einem geeignet gewählten Mindestgebot die erwartete
Zahlung an die Auktionatorin höher als ohne Mindestgebot. Dies ist kein Widerspruch zur Erlös-Äquivalenz, da
eine Auktion mit Mindestgebot nicht immer das Gut an
den Bieter mit dem höchsten Gebot gibt, da für den Fall,
dass kein Bieter das Mindestgebot überschreitet, das Gut
bei der Auktionatorin verbleibt. Myerson erhielt für diese
Erkenntnisse den Nobel-Gedenkpreis für Wirtschaftswissenschaften .
Wir können an dieser Stelle festhalten, dass für die
Auktion des unverkorkten Weins alle vier in Tabelle 
aufgeführten Auktionen im symmetrischen Gleichgewicht
in Erwartung zum selben Erlös führen. Die Wahl des
Auktionsformats ist daher für den erwarteten Erlös nicht
maßgeblich.


Der verkorkte Wein
Das für den unverkorkten Wein angenommene Modell identischer und unabhängiger Wertschätzungen kommt spätestens dort an seine Grenzen, wenn der Korken noch in der
Flasche steckt. Da verkorkte im Gegensatz zu unverkorkten
Flaschen einen Wiederverkaufswert haben, ist es natürlich
anzunehmen, dass sich die Wertschätzung eines Bieters für
die Flasche an ihrem Wiederverkaufswert orientiert. Der
Wiederverkaufswert ist jedoch für alle Bieter mindestens
ähnlich, sodass die Annahme unabhängig verteilter Wertschätzungen nicht länger realistisch ist. Robert Wilson und
Paul Milgrom, die Preisträger des Nobel-Gedenkpreises für
Wirtschaftswissenschaften  haben maßgeblich bei der
Entwicklung und Analyse von Auktionen für solche Fälle mit einer gemeinsamen Wertschätzung und abhängigen
Zufallsvariablen beigetragen, sowie neue Auktionsformate
entwickelt [].
Wilson [,] analysiert ein Modell, in dem das Gut für
alle Bieter den gleichen unbekannten Wert hat und die Bieter unabhängige private Signale hinsichtlich dieses Werts
erhalten. Dieses Modell könnte Anwendung finden, wenn
wir annehmen, dass alle Bieter den exakt gleichen Wiederverkaufswert erzielen und auch alle Bieter nur zum Zwecke
des Wiederverkaufs an der Auktion teilnehmen. Wir stellen
hier das wesentlich allgemeinere Modell affiliierter Signale
von Milgrom und Weber [] vor. In diesem Modell erhält
jeder Bieter i ein privates Signal xi ∼ Xi ; außerdem erhält
auch die Auktionatorin ein privates Signal x0 ∼ X0 . Die
Wertschätzung Vi von Bieter i ist nun jedoch nicht gleich
dem Signal Xi wie im Modell privater und unabhängiger
Wertschätzungen, sondern allgemein gegeben durch
Vi = u(Xi , X0 , X1 , . . . , Xi−1 , Xi+1 , . . . , Xn ),

Die Menge A heißt nicht-fallend, falls ihre Indikatorfunktion 1A nicht-fallend ist. Wir definieren die übliche meetOperation ∧ auf Rk als
(x1 , . . . , xk ) ∧ (y1 , . . . , yk ) = (min{x1 , y1 }, . . . , min{xk , yk })
und die join-Operation ∨ als
(x1 , . . . , xk ) ∨ (y1 , . . . , yk ) = (max{x1 , y1 }, . . . , max{xk , yk }).
Die Menge Rk ist offensichtlich abgeschlossen unter ∧ und
∨, das heißt, Rk bildet (zusammen mit diesen Operationen)
einen Verband. Eine Menge S ⊆ Rk ist ein Unterverband
(von Rk ), wenn S ebenfalls abgeschlossen unter diesen Operationen ist. Wir nennen nun die reellwertigen Zufallsvariablen Z1 , . . . , Zk affiliiert, wenn
P[A ∩ B | S] ≥ P[A | S] P[B | S]

()

für alle nicht-fallenden Mengen A und B und alle Unterverbände S erfüllt ist.
Zur Illustration dieser Definition betrachten wir den
Spezialfall diskreter Zufallsvariablen mit P[z] > 0 für alle z ∈ Nk . Für beliebige Vektoren x, y ∈ Nk mit x  y und
y  x ist S = {x, y, x ∨ y, x ∧ y} ein Unterverband. Die Mengen
A = {z ∈ Rk | z ≥ x} und B = {z ∈ Rk | z ≥ y} sind offensichtlich nicht-fallend. Die Affiliierungs-Ungleichung () ergibt
dann
P[x ∨ y | S] ≥ P[{x, x ∨ y} | S] P[{y, x ∨ y} | S].

wobei u : Rn+1
≥0 → R≥0 eine beliebige Funktion ist, die invariant unter Permutation der letzten n Eingänge und in jedem
Eingang strikt monoton steigend ist. Für

Mit dem Satz von Bayes erhalten wir die äquivalente Ungleichung

u(xi , x0 , . . . , xi−1 , xi+1 , . . . , xn ) = xi

P[x ∨ y] P[{x, x ∨ y}] P[{y, x ∨ y}]
≥
.
P[S]
P[S]
P[S]

erhalten wird dann das Modell privater Wertschätzungen;
für
u(xi , x0 , . . . , xi−1 , xi+1 , . . . , xn ) = x0
erhalten wir das Modell von Wilson [, ]. Die allgemeine
Form von u lässt jedoch beliebige Zwischenstufen zwischen
diesen beiden Extremen zu; wir nehmen im Folgenden lediglich an, dass E[Vi ] < ∞ gilt.
Im Modell privater Wertschätzungen hatten wir vorausgesetzt, dass die Signale X1 , . . . , Xn unabhängig sind. Auch
Wilsons Modell macht diese Annahme. Die zweite wesentliche Verallgemeinerung von Milgrom und Weber ist es, die
sehr restriktive Annahme stochastisch unabhängiger Signale durch die schwächere Annahme stochastisch affiliierter
Signale zu ersetzen, die wir im Folgenden kurz einführen
wollen.


Exkurs: Affiliierte Signale
Sei A ⊆ Rk mit k ∈ N eine Menge. Dann ist ihre Indikatorfunktion 1A : Rk → R definiert durch



1, falls x ∈ A,
1A (x) = 

0, sonst.

Dies lässt sich vereinfachen zu


P[x] + P[x ∨ y] + P[y] + P[x ∧ y] P[x ∨ y]



≥ P[x] + P[x ∨ y] P[y] + P[x ∨ y] .
Durch weiteres Vereinfachen erhalten wir die Ungleichung
P[x ∨ y] P[x ∧ y] ≥ P[x] P[y].
Diese Ungleichung lässt sich so interpretieren, dass die
Ereignisse x ∨ y und x ∧ y, in denen die Zufallsvariablen
Z1 , . . . , Zk alle in ihrer höheren Realisierung vorliegen beziehungsweise alle in ihrer niedrigeren Realisierung vorliegen, wahrscheinlicher sind als die Ereignisse x und y, in
denen einige Zufallsvariablen in einer hohen und andere
in einer niedrigen Realisierung vorliegen. Haben die Zufallsvariablen Z1 , . . . , Zk eine gemeinsame Dichtefunktion f ,

The Metropolitan Museum of Art, Public Domain Dedication

Thomas Rowlandson, Christie’s Auction Room, 

führt diese Interpretation sogar zu einer vollständigen Charakterisierung: Z1 , . . . , Zk sind affiliiert genau dann, wenn
f (x ∨ y)f (x ∧ y) ≥ f (x)f (y) für (Lebesque-)fast alle x, y ∈ Rk
gilt.
Für die weitere Analyse der Auktionsformate benötigen
wir das folgende Monotonieresultat für affiliierte Zufallsvariablen, das wir hier ohne Beweis angeben.
Satz . Seien Z1 , . . . , Zk affiliiert und H : Rk → R eine nichtfallende Funktion. Dann ist die Funktion h : R2k → R definiert
durch
h(a1 , b1 ; . . . ; ak , bk )
= E[H(Z1 , . . . , Zk ) | ai ≤ Zi ≤ bi für alle i]
nicht-fallend in allen Argumenten.
Im Folgenden nehmen wir an, dass die privaten Signale
X0 , X1 , . . . , Xn affiliiert sind, eine gemeinsame Dichtefunktion f haben, und dass f symmetrisch in den letzten n
Argumenten ist.

Vickrey-Auktion
Wir wollen zunächst die Vickrey-Auktion für das Modell
affiliierter Signale analysieren. Im Falle unabhängiger Wertschätzungen hatten wir in Satz  gezeigt, dass wahrheitsgetreues Bieten der eigenen Wertschätzung ein symmetrisches Gleichgewicht ist. Im Modell affiliierter Signale ist
allerdings den Bietern nun zum Zeitpunkt des Bietens ihre
Wertschätzung gar nicht bekannt, da diese auch von den
unbekannten Signalen der anderen Bieter sowie der Auktionatorin abhängen können. Es ist auch einfach nachzuweisen, dass das Bieten der erwarteten Wertschätzung von
Bieter 1 gegeben durch E[V1 | X1 = x1 ] im Allgemeinen
keine Gleichgewichtsstrategie darstellt. Stattdessen kann
man zeigen, dass ein symmetrisches Gleichgewicht erreicht
wird, wenn Bieter 1 so spielt, also ob das höchste Signal
der anderen Bieter ebenfalls gleich dem eigenen Signal x1
ist. Konkret definieren wir die Funktion v : R2≥0 → R≥0
durch
v(x, y) = E[V1 | X1 = x, Y1 = y].


Von zentraler Bedeutung für den folgenden Beweis ist die
Beobachtung, dass v(x, y) nicht-fallend in beiden Argumenten ist. Dazu überzeugt man sich zunächst davon, dass aufgrund der Symmetrieannahme an die gemeinsame Dichte
f die Zufallsvariablen X0 , X1 , X2 , . . . , Xn affiliiert sind genau
dann wenn X0 , X1 , Y1 , . . . , Yn−1 affiliiert sind. Die Monotonie
von v folgt dann aus Satz .
Satz . Für affiliierte Signale hat die Vickrey-Auktion ein symmetrisches Gleichgewicht mit b(x1 ) = v(x1 , x1 ).
Beweis. Angenommen alle Bieter i , 1 spielen gemäß b und
Bieter 1 erhält ein beliebiges Signal x1 . Sei b̃ ∈ R≥0 das Gebot von Bieter 1, das seinen erwarteten Nutzen maximiert.
Da b monoton ist, ist das höchste Gebot der Bieter 2, . . . , n
gleich b(Y1 ). Der erwartete Nutzen von Bieter 1 beim Gebot
von b̃ ist dann
h

i
E V1 − b(Y1 ) 1b̃>b(Y1 ) X1 = x1
h h

i
i
= E E V1 − v(Y1 , Y1 ) 1b̃>b(Y1 ) X1 , Y1 X1 = x
h
i
= E (v(X1 , Y1 ) − v(Y1 , Y1 ))1b̃>b(Y1 ) X1 = x1 .
Die Realisierungen y1 ∼ Y1 mit y1 > x1 tragen nicht positiv
zum Erwartungswert bei, da v nicht-fallend im ersten Eintrag ist. Umgekehrt tragen die Realisierungen y1 ∼ Y1 mit
y1 < x1 nicht negativ zum Erwartungswert bei. Es ist daher
optimal b̃ so zu wählen, dass b̃ > b(y1 ) genau dann gilt, wenn
x1 > y1 . Da b nicht-fallend ist, impliziert dies b̃ = b(x1 ), was
zu zeigen war.

Der begutachtete Wein
Bevor wir weitere Auktionsformate für den Fall der verkorkten Weinflasche diskutieren, wollen wir uns dem Fall
der begutachteten verkorkten Weinflasche zuwenden. Dieses Gutachten kann modelliert werden als Qualitätssignal
x0 ∼ X0 der Auktionatorin. Wird das Gutachten nicht veröffentlicht, so ist das Signal x0 den Bietern unbekannt und
es stellt sich in der Vickrey-Auktion das in Satz  beschriebene symmetrische Gleichgewicht ein. Wird das Gutachten
jedoch den Bietern zur Verfügung gestellt, so werden diese ihre Bietstrategie auf das bekannte Signal x0 bedingen.
Definieren wir die Funktion w : R3≥0 → R≥0 durch
w(x, y, z) = E[V1 | X1 = x, Y1 = y, X0 = z],
so kann der folgende Satz analog zu Satz  gezeigt werden.
Satz . Für affiliierte Signale hat die Vickrey-Auktion bei Bekanntgabe des Signals x0 der Auktionatorin ein symmetrisches
Gleichgewicht mit b(x1 ) = w(x1 , x1 , x0 ).
Wir wollen im Folgenden untersuchen, ob es für die Auktionatorin vorteilhaft ist, ihr Signal bekanntzugeben. Da in
der Vickrey-Auktion die Zahlung gleich dem zweithöchsten
Gebot ist, gelten für den erwarteten Verkaufspreis bei NichtBekanntgabe RN und für den erwarteten Verkaufspreis bei
Bekanntgabe des Signals RB die Formeln
RN = E[v(Y1 , Y1 ) | X1 > Y1 ],
RB = E[w(Y1 , Y1 , X0 ) | X1 > Y1 ].


Der folgende Satz zeigt, dass es für die Auktionatorin stets
vorteilhaft ist, ihr Signal bekannt zu geben.
Satz . RB ≥ RN .
Beweis. Für x > y erhalten wir zunächst die Abschätzung
v(y, y) = E[V1 | X1 = y, Y1 = y]
h
i
= E E[V1 | X1 , Y1 , X0 ] | X1 = y, Y1 = y
= E[w(X1 , Y1 , X0 ) | X1 = y, Y1 = y]
= E[w(Y1 , Y1 , X0 ) | X1 = y, Y1 = y]
≤ E[w(Y1 , Y1 , X0 ) | X1 = x, Y1 = y].
Die Ungleichung in der obigen Abschätzung folgt aus Satz ,
wobei wir genutzt haben, dass Teilmengen affiliierter Zufallsvariablen ebenfalls affiliiert sind, w nicht-fallend ist
und x > y gilt. Damit erhalten wir
RN = E[v(Y1 , Y1 ) | X1 > Y1 ]
≤ E[ E[w(Y1 , Y1 , X0 ) | X1 , Y1 ] | X1 > Y1 ]
= E[w(Y1 , Y1 , X0 ) | X1 > Y1 ] = RI ,
was zu beweisen war.
Dieses Resultat lässt sich mit dem sogenannten LinkagePrinzip interpretieren. Die symmetrischen Gleichgewichte
bei Nicht-Bekanntgabe und Bekanntgabe des Signals x0 haben die Form
b(x1 ) = E[V1 | X1 = x1 , Y1 = x1 ]
beziehungsweise
b(x1 ) = E[V1 | X1 = x1 , Y1 = x1 , X0 = x0 ].
Das heißt, in der Gleichgewichtsstrategie geht Bieter 1 davon aus, dass das Signal des relevanten Mitbieters Y1 gleich
dem eigenen Signal ist. Erhält Bieter 1 den Zuschlag, gilt jedoch y1 < x1 , das heißt in der Bietstrategie wurde das Signal
des Mitbieters überschätzt. Für nicht erfolgreiche Gebote
verhält es sich umgekehrt. Diese unterschätzen systematisch
das Signal des relevanten Mitbewerbers, der dann schließlich auch den Zuschlag bekommt. Würden also erfolglose
Bieter mehr Informationen über die Signale ihrer Mitbieter
bekommen, so steigen deren Gebote aufgrund der Monotonie von v beziehungsweise w. Da in der Vickrey-Auktion
der Preis durch ein erfolgloses Gebot bestimmt wird, führt
also mehr Information zu höheren Geboten der erfolglosen
Bewerber und damit auch zu höheren Preisen.
Hat die Auktionatorin also vor der Versteigerung der
Weinflasche ein Gutachten anfertigen lassen, so lohnt es
sich für die Auktionatorin, sich darauf festzulegen, dass
Gutachten auch zu veröffentlichen, weil dabei in Erwartung
(bevor der Inhalt des Gutachtens feststeht) ein höherer Erlös
erzielt wird. Im Folgenden wollen wir noch untersuchen,
welche Auktionsform für die verkorkte Weinflasche zu wählen ist. Zum Vergleich mit der Vickrey-Auktion wollen wir
uns daher nun der Englischen Auktion widmen.
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Englische Auktion
Für zwei Bieter sind Englische Auktion und VickreyAuktion strategisch äquivalent. Für mehr als zwei Bieter
können die verbleibenden Bieter aus der Anzahl der ausgeschiedenen Bieter und den Preisen, zu denen diese ausschieden, Rückschlüsse auf deren Signale ziehen. In einem
symmetrischen Gleichgewicht b, kann jeder verbleibende
Bieter aus den Preisen, bei denen ein Bieter ausgestiegen ist,
dessen Signal sogar vollständig berechnen. Mit dieser Einsicht lässt sich zeigen, dass die folgende rekursiv definierte
Strategie ein symmetrisches Gleichgewicht ist.
Satz . Für affiliierte Signale hat die Englische Auktion ein
symmetrisches Gleichgewicht mit
b0 (x1 ) = E[V1 | X1 = Y1 = · · · = Yn−k = x1 ],
bk (x1 ; p1 , . . . , pk ) = E[V1 | X1 = Y1 = · · · = Yn−k−1 = x1 ,
bk−1 (Yn−k ; p1 , . . . , pk−1 ) = pk ,
..
.

zwei Bieter wie in einer Vickrey-Auktion. Der einzige Unterschied ist, dass die verbleibenden zwei Bieter die Realisierungen der n − 2 vorher ausgeschiedenen Bewerber kennen
und daher ihre Gebote in der letzten Phase darauf bedingen
können. Diese zusätzlichen Informationen führen aufgrund
des Linkage-Prinzips zu höheren unterlegenen Geboten.
Man kann daher mit ähnlichen Argumenten wie für den
Beweis von Satz  zeigen, dass die Englische Auktion in
Erwartung für die Auktionatorin einen höheren Preis erwirtschaftet als die Vickrey-Auktion. Darüber hinaus lässt
sich mit analogen Argumenten zeigen, dass es für die Auktionatorin auch in der Englischen Auktion vorteilhaft ist,
ihr eigenes Signal bekannt zu machen.
Wir können daher festhalten, dass es sich für die Versteigerung einer verkorkten Weinflasche anbietet, diese in einer
Englischen Auktion zu versteigern, da diese in Erwartung
einen höheren Erlös bringt als die Vickrey-Auktion.

Zusammenfassung

b0 (Yn−1 ) = p1 ]
für alle k = 1, . . . , n − 2.
In der Englischen Auktion scheiden zunächst n − 2 Bieter aus und anschließend verhalten sich die verbleibenden

Mit den hier skizzierten Ergebnissen haben wir gezeigt, dass
für die Versteigerung der offenen Flasche Wein die Wahl
der richtigen Auktionsform nicht von großer Bedeutung
ist, da zumindest in der theoretischen Analyse alle vier vor

gestellten Auktionsformen den gleichen erwarteten Preis
erlösen. Bleibt die Flasche jedoch verkorkt und nehmen die
Bieter mit dem Ziel des Wiederverkaufs an der Auktion
teil, so sind die Wertschätzungen der Bieter nicht mehr unabhängig und es bietet sich ein anderes Bild. Hier ist die
Englische Auktion der Vickrey-Auktion vorzuziehen, da
diese den Bietern mehr Informationen bietet und daher zu
höheren unterlegenen Geboten und damit höheren Preisen
führt. Liegen der Auktionatorin zusätzliche Informationen
hinsichtlich der Güte des verkauften Produkts vor, ist es
günstig, diese mit den Bietern zu teilen.
Insbesondere die Interpretation dieser Ergebnisse mit
dem Wirken des Linkage-Prinzips hat dazu geführt, dass
wichtige Versteigerungen, bei denen davon ausgegangen
werden kann, dass die Bieter der erfolgreichen Ersteigerung ähnliche Werte zuschreiben, häufig in Form einer aufsteigenden Auktion durchgeführt werden. Beispielhaft sei
hier die Auktion der Federal Communications Commission
(FCC) im Jahr  genannt, in der Mobilfunklizenzen in
den USA versteigert wurden. Diese Auktion ist wesentlich
komplizierter als die hier analysierten Formate, da sowohl
mehrere Frequenzbänder als auch mehrere Regionen gleichzeitig versteigert werden und die Bieter an verschiedenen
Kombinationen dieser Lizenzen interessiert sind. Das Design dieser Auktion geht auf Wilson, Milgrom und McAfee
zurück (Milgrom []). Inspiriert durch das Linkage-Prinzip
wurde die Auktion in mehreren Runden durchgeführt, in denen die Preise für verschiedene Lizenzen erhöht wurden. In
dieser und folgenden Auktion wurden die geschätzten Einnahmen von  Milliarden US-Dollar deutlich überschritten (McAfee und McMillan []). Die vom Design ähnliche
Versteigerung von UMTS-Lizenzen führte  in Deutschland zu Einnahmen von etwa  Milliarden Euro. Insgesamt
haben diese Auktionsformate bei der Versteigerung von Mobilfunklizenzen in verschiedenen Ländern über Hundert
Milliarden US-Dollar erlöst (Klemperer []).
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Anmerkungen

. Dies ist zum Beispiel für die sogenannte Geldbörsen-Auktion mit
n = 2, X1 und X2 unabhängig gleichverteilt auf [0, 1] und V1 = V2 =
X1 + X2 einfach nachzuweisen (Klemperer []).
. Milgrom und Weber [] zeigen darüber hinaus, dass Holländische
Auktion und Höchstpreis-Auktion sogar der Vickrey-Auktion unterlegen sind.
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DFG-Schwerpunktprogramm SPP 
„Geometrie im Unendlichen“
Der Senat der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) beschloss im Frühjahr  die Einrichtung eines
Schwerpunktprogrammes zur Erforschung unendlicher Strukturen in der Geometrie. Dieses hat im Jahr  seine
Arbeit aufgenommen und unterstützt individuelle Forschungsprojekte, Konferenzen, Workshops und andere
wissenschaftliche Aktivitäten. Mittlerweile umfasst es  Einzelprojekte in der Differentialgeometrie, der
geometrischen Topologie und der globalen Analysis. Mehr als  Forscherinnen und Forscher an mehr als
 Universitäten in Deutschland und in der Schweiz sind an dem Programm beteiligt.
Ende , als „Geometrie im Unendlichen“ die Hälfte seiner sechsjährigen Laufzeit erreicht hatte, gab der
Koordinator des Schwerpunktprogrammes, Bernhard Hanke von der Universität Augsburg, den Mitteilungen ein
Interview, in dem die Anfänge, die Ziele und die Organisation des Schwerpunktprogrammes beleuchtet werden. Eine
bearbeitete Version erscheint in dieser Ausgabe der Mitteilungen. Es folgen wissenschaftliche Beiträge von Carla
Cederbaum (Tübingen) und Alexander Engel (Münster), die eigene Projekte im Schwerpunktprogramm leiten und
ihre Forschung in allgemein verständlicher Form vorstellen.
Weitere Informationen über „Geometrie im Unendlichen“ sind auf der Webseite www.spp.de verfügbar.

„Geometrie im Unendlichen“ erreicht wichtiges Etappenziel
Bernhard Hanke im Gespräch mit Allyn Jackson

Der Titel Ihres SPPs lautet „Geometrie im Unendlichen“. Was bedeutet das, und welche Arten von Geometrie gehören zu diesem Themenbereich?
Ein wichtiger Aspekt ist, dass wir uns nicht in erster Linie auf die klassischen Gebiete der Geometrie wie die
Differentialgeometrie oder Riemann’sche Geometrie, die
geometrische und die globale Analysis beziehen. Diese
klassischen Bereiche untersuchen zum Beispiel geschlossene oder kompakte Mannigfaltigkeiten, relativ kleine
Objekte also. In der Gruppentheorie könnte man sich mit
endlichen Gruppen beschäftigen. Oder man betreibt globale Analysis auf diesen kompakten Objekten, die eine
endliche Größe haben.
Wenn wir aber von endlichen
Objekten zu unendlichen Objekten übergehen, treten weitere
Phänomene auf. Betrachten wir
etwa unendlich ausgedehnte
glatte Mannigfaltigkeiten, dann
müssen wir berücksichtigen, was
geschieht, wenn wir uns auf der
Mannigfaltigkeit ins Unendliche bewegen. Wir betrachten
also Folgen von Punkten auf der Mannigfaltigkeit und
untersuchen ihr Verhalten. Nähern sie sich auf sinnvolle
Weise einem Punkt im Unendlichen an? Können wir das
präzise fassen? Das öffnet die Tür zu vollkommen neuen
Problemen und Ideen und führt auch zu der Überlegung,
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geometrischen Objekten ideale Ränder zuzuordnen, also
Kompaktifizierungen.
Wir können auch Folgen von Mannigfaltigkeiten selbst
untersuchen und fragen, ob diese gegen ein Objekt konvergieren, mit dem wir etwas anfangen können. Dann sehen
wir, dass Singularitäten oder Kollapsphänomene auftreten können. In der geometrischen Topologie betrachten
wir unendliche Gruppen statt endlicher Gruppen und
vor allem deren Wechselwirkung mit geometrischen Eigenschaften von Objekten. Dies führt zur Untersuchung
von geometrischen Objekten mit unendlichen Fundamentalgruppen. Wenn wir unendlich ausgedehnte Objekte
betrachten, dann gestaltet sich die Analysis völlig anders,
sodass wir auch in der globalen Analysis auf völlig andere
Phänomene stoßen.
Zusammenfassend identifiziert „Geometrie im Unendlichen“ drei Themen – Konvergenz, Kompaktifizierungen
und Starrheit – die in diesen klassischen Gebieten auftreten, wo man geometrische Eigenschaften untersucht. Das
gibt uns ein Grundgerüst, das quer zu den klassischen Gebieten verläuft. Es ist eines der Hauptmerkmale unseres
SPPs.
Können Sie von einigen Projekten erzählen, die im Rahmen von „Geometrie im Unendlichen“ gefördert werden
und die Sie für besonders erfolgreich, wichtig oder auf
andere Weise beachtenswert halten?
Die Anzahl der im Rahmen dieses SPPs geförderten Projekte ist zunächst einmal relativ groß. Im ersten Förder

zeitraum, von  bis , hat die DFG  Projekte
gefördert. In der zweiten Förderperiode sind es sogar noch
mehr, nämlich  Projekte. All die verschiedenen Themen,
die ich vorhin erwähnt habe, sind bei diesen Projekten
vertreten.
Eine besonders starke Forschergruppe gibt es im Bereich der geometrischen Gruppentheorie. Das ist ein aufstrebendes, sehr dynamisches Gebiet. Es gibt mehrere
erfolgreiche Forschungsgruppen in Bielefeld und auch
in Karlsruhe. Auf der anderen Seite unterstützen wir Arbeiten im Bereich der allgemeinen Relativitätstheorie; in
der globalen Analysis studiert man geometrische partielle
Differentialgleichungen, die mit der allgemeinen Relativitätstheorie in Verbindung stehen. Eine Kombination
von Topologie und Geometrie, die ich sehr schön finde,
ist die Erforschung und Klassifizierung von Räumen und
Modulräumen geometrischer Strukturen, die man zum
Beispiel auf eine fixe Mannigfaltigkeit legen kann. Dies ist
eine wichtige Entwicklung, die in unserem SPP im Rahmen mehrerer Projekte gefördert wird. Hier betrachtet
man nicht nur ein bestimmtes geometrisches Objekt, sondern versucht den Raum aller möglichen Strukturen zu
verstehen, die ein bestimmtes geometrisches Phänomen
erfassen. Man kann zum Beispiel das untersuchen, was
wir Darstellungsvarietäten nennen. Eine Darstellungsvarietät besteht aus allen Darstellungen einer Gruppe im
Sinne geometrischer Transformationen, die der Gruppe
zugeordnet sind. In Heidelberg gibt es eine sehr starke
Forschungsgruppe, die sich mit diesem Thema befasst.
Ein wichtiges Anliegen unseres SPPs ist es, Forschungsgruppen zusammenzubringen, die ansonsten womöglich
keinen Kontakt hätten. Manchmal sprechen Leute aus den
verschiedenen Bereichen eigentlich über denselben Gegenstand, nur in verschiedenen Sprachen. Wir haben diese
Verbindungen schon im ersten Förderzeitraum recht erfolgreich durch Aktivitäten wie Workshops, Seminare und
Lehrveranstaltungen unterstützt. Wenn man sich die Geschichte der Mathematik anschaut, liegt es auf der Hand,
dass die Kombination von Kompetenzen aus verschiedenen Bereichen zu spektakulären Ergebnissen führen kann,
die womöglich nicht erzielt würden, wenn man sich nur
auf eine Denkrichtung beschränkte.
Wie wird ein SPP ins Leben gerufen, und wie verläuft
es, wenn die Finanzierung gesichert ist?
Unter den verschiedenen koordinierten Fördermaßnahmen der DFG ist das SPP die älteste. Es unterscheidet sich
von anderen Förderungen wie Sonderforschungsbereichen oder Graduiertenkollegs. Um ein SPP zu beantragen,
verfasst eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zunächst eine sogenannte Initiative zur
Einrichtung des Programms. In unserem Fall besteht die
Gruppe aus Christian Bär aus Potsdam, Anna Wienhard
aus Heidelberg, Burkhard Wilking aus Münster und mir.
Wir haben  beschlossen, eine SPP-Initiative zu schreiben. Wir legten die genannten Forschungsschwerpunkte
fest – Konvergenz, Kompaktifizierungen und Starrheit –
und erklärten, warum wir glauben, dass ein Schwerpunktprogramm zur Weiterentwicklung dieser Bereiche beitra

gen würde. Und wir skizzierten, was unserer Ansicht nach
in den sechs Förderjahren geschehen könnte.
Das ist vollkommen anders als bei der Beantragung eines Sonderforschungsbereichs, wo man schon ganz am
Anfang konkrete Forschungsanträge stellen muss. Das
SPP hat ein zweistufiges Verfahren, das ich sehr effizient
finde. Wir legten den Rahmen fest, die DFG reservierte
ein bestimmtes Budget dafür, und dann lag es an den einzelnen Forscherinnen und Forschern, innerhalb dieses
Rahmens Anträge zu stellen.
Initiativen für SPPs können auf allen von der DFG geförderten Gebieten vorgeschlagen werden, und der Senat
der DFG entscheidet dann, welche Initiativen unterstützt
werden. Sobald die DFG die Einrichtung eines SPPs beschließt, hält sie für die ersten drei Jahre einen bestimmten Geldbetrag bereit. Danach wird entschieden, ob die
Förderung für weitere drei Jahre fortgesetzt wird, wobei
diese Entscheidung eher automatisch erfolgt.
Das ist eine fantastische Ausgangslage, denn wir haben
die Sicherheit, dass uns innerhalb dieses Forschungsgebietes ein bestimmtes Budget zur Verfügung steht, mit dem
wir unsere Ziele realisieren können. Außerdem fließt die
SPP-Förderung unabhängig vom üblichen DFG-Budget
für Mathematik, sodass unser SPP nicht die Mittel für
andere Bereiche der Mathematik schmälert.
Nachdem unser SPP eingerichtet worden war, verschickte die DFG eine Aufforderung zur Einreichung von Anträgen mit einer Beschreibung des Themas „Geometrie im
Unendlichen“. Das Format für Anträge ist sehr ähnlich
wie bei den DFG-Anträgen für Einzelprojekte im Normalverfahren, mit zwei Unterschieden. Zum einen bitten die
Antragstellenden darum, dass ihr Antrag im Rahmen des
SPP berücksichtigt wird, und erklären, warum er zum
Thema des SPP passt. Zum anderen gibt es eine Frist für
die Einreichung von Anträgen für das SPP, während es für
die Einreichung von Anträgen für Einzelprojekte bei der
DFG keine Frist gibt.
Nach Ablauf der Frist schickte die DFG alle Anträge
an eine internationale Gruppe von Gutachterinnen und
Gutachtern. Wir wussten, wer zu dieser Gruppe gehörte;
es war nicht geheim. Nach drei oder vier Monaten hielten wir ein Evaluationskolloquium ab, bei dem jeder, der
einen Antrag eingereicht hatte, ihn den anderen Antragstellenden und dem Gutachtergremium vorstellen konnte.
Bei diesem Evaluationskolloquium müssen eine Menge
Leute gewesen sein.
Ja, auf dem Kolloquium zur ersten Förderperiode, für die
wir – Anträge bekommen hatten, waren – Leute.
Es fand im Dezember  in Augsburg statt.
Nach der Vorstellung ihrer Anträge verließen die Antragstellenden das Kolloquium. Dann trafen sich die Gutachterinnen und Gutachter, um die Anträge zu bewerten
und der DFG Vorschläge zu machen, welche gefördert werden sollten. Wir hatten ein hochkarätiges internationales
Gutachtergremium, und sein Urteil war entscheidend für
eine hohe Qualität der geförderten Projekte und eine gute
Mischung der Forschungsgebiete. Bei diesem Treffen war

bei dieser Konferenz vertreten. Eine weitere wichtige Veranstaltung, die zu Beginn jeder Förderperiode stattfindet,
ist das sogenannte Kickoff-Meeting. Wir hatten am Anfang des ersten Förderzeitraums ein Kickoff-Meeting in
Potsdam, bei dem sich jedes Projekt vorgestellt hat, damit
sich alle kennenlernen konnten. Leider mussten wir wegen der Pandemie das Kickoff-Meeting für die zweite Förderphase verschieben. Wir planen es für den Herbst .
Im Idealfall würden wir es gerne als Präsenzveranstaltung
durchführen, denn gerade die Kontakte und das Netzwerk sind das Besondere an diesem SPP und sorgen dafür,
dass es mehr ist als nur die Summe der Einzelprojekte.
Und diese Kontakte und das Netzwerk werden durch das
Koordinatorprojekt zusammengehalten.
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Der Wegfall der persönlichen Kontakte ist für jeden
schwierig, aber ganz besonders für ein Programm wie
das SPP, denn die Kontakte sind das, was man eigentlich fördern will.

Bernhard Hanke

auch ein Vertreter der DFG anwesend, der kalkulieren
konnte, wie die Anträge am besten in das Budget passten.
Das Evaluationskolloquium für die zweite Förderperiode war für März  geplant, musste aber wegen der
Pandemie abgesagt werden. Das Gutachtergremium traf
sich stattdessen zu einer virtuellen Sitzung, in der es die
Anträge diskutierte und die Vorschläge für die DFG erarbeitete.
Jeder, dessen Projekt gefördert wird, ist Mitglied im SPP.
Zusätzlich zu den Einzelprojekten gibt es das Koordinatorprojekt, für das nur ich als Koordinator des Programms
mich bewerben konnte. Das Koordinatorprojekt enthält
Mittel, die nicht nur für mich, sondern für alle Mitglieder von „Geometrie im Unendlichen“ gedacht sind. Die
anderen drei Mitglieder des Programmkomitees – Bär,
Wienhard und Wilking – und ich haben auf unserer Website eine Rubrik eingerichtet, in der SPP-Mitglieder Mittel
aus dem Koordinatorprojekt beantragen können. Sie könnten zum Beispiel eine einwöchige Konferenz mit fünfzig
Teilnehmenden, von denen die Hälfte aus dem Ausland
kommt, vorschlagen und einen bestimmten Betrag für
Reisen und Hotels geltend machen. Und wir können das
aus dem Koordinatorprojekt recht großzügig unterstützen.
In der ersten Förderperiode konnten wir alle derartigen
Vorschläge finanzieren, und es gab zahlreiche Aktivitäten,
wie Sie auf unserer Website sehen können.
Eine größere Veranstaltung war unsere SPP-Konferenz,
die ebenfalls aus dem Koordinatorbudget gefördert wurde.
Diese fand mit Plenarvorträgen von gut zehn international renommierten Expertinnen und Experten im Frühjahr
 in Münster statt. Jedes SPP-Forschungsprojekt war

Ja. Wir stehen nun schon seit etwa zehn Monaten vor
diesem Problem. Natürlich haben die SPP-Mitglieder einige Zoom-Meetings anstelle von persönlichen Treffen
abgehalten, aber die enorme Aktivität, die während der
ersten Förderperiode stattfand, ist im März oder April
 wirklich zum Erliegen gekommen. Die Leute warten
einfach auf bessere Zeiten. Ich hoffe wirklich sehr, dass
wir in absehbarer Zeit zu diesem Niveau von Aktivitäten
zurückkehren können.
Bei einer Zoom-Konferenz können die Leute über ihre
Forschung sprechen, und das ist auch gut so. Bei einer
Präsenzveranstaltung dagegen sind es die Dinge, die zwischen den Vorträgen passieren – auf dem Flur, in den
Kaffeepausen oder beim Abendessen –, durch die die Veranstaltung tatsächlich mehr bietet, als „anderen Leuten
von der eigenen Forschung zu erzählen“. Für Gruppen
aus verschiedenen Richtungen der Mathematik ist es viel
einfacher, den ersten Kontakt herzustellen und herauszufinden, dass sie eigentlich gemeinsame Forschungsinteressen haben und nur eine andere Sprache benutzen, wenn
die Leute physisch zusammenkommen und sich bewegen und unterhalten können. Dies ermöglicht ungeplante
Begegnungen, die bei Zoom-Meetings naturgemäß nicht
vorkommen.
Natürlich sind wir in gewisser Weise in einer luxuriösen
Lage. Wir können Zoom-Treffen abhalten und weiterarbeiten. Es gibt Teile der Gesellschaft, die sehr viel stärker von
der Pandemie betroffen sind als die Wissenschaft.
Positiv ist, dass wir uns viel stärker an die Nutzung von
Zoom gewöhnt haben als vor der Pandemie, und das eröffnet Möglichkeiten für den Austausch in einem größeren
Rahmen. Heutzutage gibt es viele Seminare, die regulär
über Zoom stattfinden und Menschen zusammenbringen,
die auf verschiedenen Kontinenten arbeiten. Dadurch ergeben sich neue Möglichkeiten für die wissenschaftliche
Zusammenarbeit. Eine Kombination aus persönlichen
Treffen und Online-Forschungsseminaren ist vielleicht sogar besser als das, was wir vor der Pandemie hatten. Jede
Krise eröffnet Chancen für neue Entwicklungen.


Eines der Ziele des SPP ist es, den Bedürfnissen des wissenschaftlichen Nachwuchses gerecht zu werden. Wie
funktioniert das bei „Geometrie im Unendlichen“?
In einem Einzelantrag für das SPP können Mittel für Promovierende und Postdocs beantragt werden, und diese
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses spielt
eine sehr wichtige Rolle. Außerdem ermutigen wir bei
Konferenzen und Workshops dazu, Organisationskomitees zu bilden, die jüngere Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler mit erfahreneren zusammenbringen. Wir
haben schon viele Konferenzen veranstaltet, die von einer
Gruppe von Forschenden in verschiedenen Karrierestufen
organisiert wurden.
Eine weitere Besonderheit des SPP ist, dass Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler eigene Stellen
beantragen können, die es ihnen ermöglichen, die Leitung eines eigenen Forschungsprojekts zu übernehmen.
Ihr Name ist mit dem Projekt verknüpft, und ihr Gehalt
wird von der DFG bezahlt. Sie können die eigene Stelle
an jede gewünschte Universität mitnehmen. Das hat sich
als eine sehr gute Möglichkeit erwiesen, die Karriere junger Menschen zu fördern. Einige von ihnen haben auch
den nächsten Schritt gemacht und noch während unserer
ersten Förderperiode eine feste Stelle angetreten.
Das kann für junge Menschen eine schwierige Übergangsphase sein.
Ganz genau. Der Übergang von einer befristeten Stelle zu
einer unbefristeten oder Tenure-Track-Stelle ist tatsächlich die kritische Phase. An dieser Stelle ist das SPP für
jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine
große Hilfe. Wenn man eine Professur hat, dann verfügt
man über ein eigenes Budget, da ist es vielleicht weniger
wichtig, DFG-Mittel zu haben.
Das SPP bietet jungen Leuten fantastische Möglichkeiten. Wenn sie zum Beispiel ein Gebiet entdecken, über das
sie gerne mehr wissen würden, können sie ein Lernseminar vorschlagen, damit sie sich vernetzen und neue wissenschaftliche Kontakte knüpfen können. Dafür können
sie beim Koordinatorprojekt Unterstützung beantragen.
Und das läuft eher informell ab, weil die Anträge auf Förderung durch das Koordinatorprojekt an das Programmkomitee – Bär, Wienhard, Wilking und mich – gestellt
werden und nicht über die DFG laufen müssen.
Für junge Menschen ist die Mitgliedschaft in einem
SPP eine großartige Möglichkeit, ihre wissenschaftliche
Karriere voranzutreiben. Tatsächlich war das auch bei
mir der Fall. Als ich Postdoc in München war, hatte ich
zusammen mit Thomas Schick ein Forschungsprojekt, das
in einem SPP namens „Globale Differentialgeometrie“
angesiedelt war, das von  bis  bestand. Ich habe
erst später gemerkt, wie wertvoll das für meine Karriere
war.
Die SPPs müssen Maßnahmen zur Gleichstellung der
Geschlechter berücksichtigen. Wie ist das in Ihrem SPP
umgesetzt?


Wir haben in unserem Koordinatorbudget einen bestimmten Betrag, der für Gleichstellungsmaßnahmen vorgesehen ist. Wenn also zum Beispiel eine Forscherin ihr Kind
zu einer Konferenz mitbringen möchte, können wir für
die Kinderbetreuung oder sogar für eine Begleitperson
aufkommen. Eine solche Unterstützung haben wir schon
einige Male geleistet. Außerdem haben wir in Heidelberg
eine Konferenz mit dem Titel „Women in Geometry“ veranstaltet, die vor allem auf den Aufbau von Netzwerken
und Kontakten unter Wissenschaftlerinnen zielte. In der
zweiten Förderperiode werden wir eine neue Maßnahme
starten, ein Mentoring-Programm für Wissenschaftlerinnen. Es soll jüngere Forscherinnen mit älteren zusammenbringen, entweder durch regelmäßige persönliche Treffen
oder per Zoom, um die jüngeren Kolleginnen zu ermutigen, in der Wissenschaft zu bleiben. Auf diese Weise
Vorbilder zu geben kann sehr wichtig sein.
Sie sind sehr begeistert von dem SPP-Fördermodell
in der Mathematik. Aber vielleicht gibt es auch Änderungen, die Ihrer Meinung nach an dem SPP-Modell
vorgenommen werden sollten, damit es der Mathematik
noch besser gerecht würde.
Der größte Teil der Fördermittel im SPP wird für die Vergütung von Promovierenden und Postdocs verwendet,
aber das sind alles befristete Stellen. Und das ist das größte Problem bei solchen Förderprogrammen, dass es keine
langfristige Perspektive gibt – nicht nur in der Mathematik, sondern auch in anderen Wissenschaften. Wir erhöhen die Chancen von jüngeren Leuten, eine feste Stelle
zu bekommen, aber die Zahl der Festanstellungen wird
durch das SPP nicht erhöht. Wir haben zwei Förderperioden von jeweils drei Jahren, was sehr schön ist und
uns vieles erreichen lässt. Aber am Ende der sechs Jahre
haben wir wissenschaftliche Spitzenkräfte, die eine Festanstellung suchen. Man sollte solche Forschungs- und
Fördermaßnahmen durch bessere Perspektiven für Festanstellungen ergänzen.
Es gibt einige Schritte in diese Richtung, zum Beispiel
die Schaffung von mehr Tenure-Track-Stellen oder Juniorprofessuren, auf die man sich in einem früheren Karrierestadium bewerben kann. Leider erhöht sich die Gesamtzahl der unbefristeten Stellen in der Mathematik dadurch
nicht, zumindest nicht in nennenswertem Umfang. Der
Zuwachs reicht bei Weitem nicht, um die Spitzenforscherinnen und -forscher aufzufangen, die aus einem sechsjährigen Förderprogramm wie unserem SPP hervorgehen.
Die Universitäten werden von den Ländern finanziert,
die DFG hauptsächlich vom Bund. Eine Einrichtung wie
die DFG kann keine Professorinnen und Professoren einstellen oder unbefristete Stellen vergeben. Die Erhöhung
der Zahl der Festanstellungen ist also ein schwieriges
politisches Problem.
Glauben Sie, dass Deutschland von etwas wie dem
CNRS [Centre National de la Recherche Scientifique] in
Frankreich profitieren würde?
Definitiv. CNRS-Stellen sind unbefristet und ermöglichen
es den Leuten, ihre Forschung voranzutreiben, nur ohne
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all die Pflichten wie Lehre und Verwaltung, die Professuren mit sich bringen. Die Gesellschaft investiert Gelder in
die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses, und
ich halte es für sinnvoll, ihm die Möglichkeit zu geben,
in der Forschung zu bleiben, damit die Gesellschaft auch
von ihrer Investition profitiert. Einige wenige junge Spitzenkräfte aus unserem SPP bekommen Festanstellungen,
aber es gibt viele andere, die Deutschland verlassen, um
Stellen in anderen Ländern anzutreten. Das ist aus globaler Perspektive natürlich auch in Ordnung, aber es wäre
gut, ihnen die Möglichkeit zu geben, in Deutschland zu
bleiben und ihre Forschung fortzusetzen.

Das bringt mich auf einen anderen Aspekt. Das SPP
trägt auch zur internationalen Sichtbarkeit der Geometrieforschung in Deutschland bei. Es handelt sich zwar um
ein nationales Förderprogramm, aber es gibt Möglichkeiten, Verbindungen zwischen internationalen Forscherinnen und Forschern aufzubauen, und eines unserer SPPProjekte ist tatsächlich in der Schweiz angesiedelt. Über
das internationale Gutachtergremium – das Gremium, das
die SPP-Anträge begutachtet – werden Forschende außerhalb Deutschlands auf die hier stattfindende Forschung
aufmerksam. Wir fördern auch internationale Workshops
und Konferenzen, die im Ausland stattfinden. Zum Bei

spiel waren wir  Mitsponsor eines großen Treffens
zur Differentialgeometrie bei MATRIX, einer Forschungsstation in Australien, in der Nähe von Melbourne. Solche
Aktivitäten können von unserem Koordinatorprojekt unterstützt werden. In dieser Hinsicht ist es sehr flexibel.
Wie ist es für Sie, das SPP zu leiten? Gibt es viel Verwaltungsarbeit, viel Bürokratie?
Mit dem SPP konnte ich eine Teilzeitassistentin einstellen,
Alexandra Linde, und sie hilft mir sehr bei der Verwaltung. Dazu gehört die Organisation der Evaluationskolloquien und die Abwicklung der Kostenerstattung an
Personen, die Koordinatormittel für Konferenzen verwenden. All das wäre ohne die wertvolle Hilfe von Alexandra
nicht zu schaffen.
Ein weiterer Teil der Verwaltungsarbeit, der eher zur
wissenschaftlichen Seite gehört und ziemlich spannend
war, war das Einrichten der SPP-Website. Das ist wirklich
ein wesentlicher Teil der Infrastruktur. Für mich war es
das erste Mal, dass ich so etwas gemacht habe.
Es klingt vielleicht ein bisschen seltsam, aber ich genieße die Arbeit. Es ist wie eine große Party. Ich bin in
Kontakt mit Forschungsgruppen gekommen, die ich vorher nicht so wahrgenommen habe, und mir ist klar ge-

worden, dass sie wirklich gute Arbeit leisten. Mein Blick
auf die Forschung in Deutschland und auf die Geometrie
im Allgemeinen hat sich sehr erweitert. Das begrüße ich
sehr.
Wir vom Programmkomitee sind diejenigen, die das
Geld verteilen. Wir machen also die Leute glücklich! Auf
die konkrete Forschung haben wir keinen Einfluss, denn
die diesbezüglichen Entscheidungen werden innerhalb
der einzelnen Forschungsprojekte getroffen. Wir haben
einige der Highlights bei den Veranstaltungen organisiert,
zum Beispiel die SPP-Konferenz, und das war fantastisch,
weil wir wussten, dass unser Budget es uns erlaubt, eine
Konferenz auf höchstem Niveau zu organisieren.
Dinge wie das Einrichten der Webseite, das Organisieren des Kickoff-Meetings oder auch dieses Interview, das
wir gerade führen, liegen außerhalb der üblichen wissenschaftlichen Arbeit, und das macht mir Spaß. Für mich
ist Wissenschaft mehr, als sich nur auf das eigene Forschungsprojekt zu konzentrieren. Wir haben eine gewisse
Verantwortung, anderen zu vermitteln, was wir tun, und
das spielt auch im SPP eine Rolle. Ich persönlich mag das
sehr. Die Arbeit im SPP ist eine perfekte Kombination von
Verwaltungsarbeit und wissenschaftlichen Ergebnissen,
ein ideales Zusammenspiel von beidem.

Bernhard Hanke (Promotion ) studierte Mathematik und theoretische Physik an der LMU München, der University of
Cambridge und der Universität Bonn. Längere Forschungsaufenthalte verbrachte er an der University of Notre Dame, an der
Universität Göttingen, an der TU Berlin, am IMPA (Rio de Janeiro), am IHES (Bures-sur-Yvette) sowie am Courant Institute
of Mathematical Sciences (New York). Nach einer Professur an der TU München ist er seit  Inhaber des Lehrstuhls für
Differentialgeometrie an der Universität Augsburg.
Allyn Jackson ist freie Journalistin in München. Sie schreibt vor allem über Mathematik und theoretische Informatik, u. a. für
Celebratio Mathematica, Communications of the the Association for Computing Machinery, Science magazine, und die
Süddeutsche Zeitung. Davor war sie Senior Writer und Deputy Editor der Notices of the American Mathematical Society.

Geometrisch definierte asymptotische Koordinaten
in der Allgemeinen Relativitätstheorie
Carla Cederbaum
Gemeinsam mit Jan Metzger (Universität Potsdam) leite ich im Rahmen des SPP „Geometrie im Unendlichen“ ein
Projekt an der Grenze zwischen Geometrischer Analysis und Mathematischer Relativitätstheorie. In diesem Projekt
beschäftigen wir uns mit der Geometrie des asymptotischen Bereichs von „relativistischen Anfangsdaten“, also
wortwörtlich mit deren Geometrie im Unendlichen. Genauer befassen wir uns mit verschiedenen Blätterungen des
asymptotischen Bereichs und mit dazugehörigen Erhaltungsgrößen sowie deren Koordinaten(un-)abhängigkeit.

(Relativistische) Anfangsdaten (M, g, K) bestehen aus einer
Riemannschen Mannigfaltigkeit (M, g), hier dreidimensional, sowie einem symmetrischen (0, 2)-Tensorfeld K auf M.
Wie der Name nahelegt, beschreiben solche Anfangsdaten
den „Anfangszustand“ M = {t = 0} einer Raumzeit, also ei

ner zeit-orientierten Lorentzschen Mannigfaltigkeit; g ist
dann die von der Raumzeitmetrik induzierte Riemannsche
Metrik, das Tensorfeld K ist die zweite Fundamentalform
(oder „extrinsische Krümmung“) der betrachteten Hyperfläche M = {t = 0} bezüglich deren zukunftsgerichteter NorDOI ./dmvm--

male. Besonders interessieren wir uns in diesem Projekt für
Anfangsdaten, die isolierte Systeme beschreiben. Mathematisch modelliert wird dies durch die Annahme, die betrachteten Anfangsdaten (M, g, K) mögen asymptotisch flach sein:
Außerhalb eines kompakten Inneren K sollen asymptotische
Koordinaten
x~ : M \ K → R3 \ B1 (~0 )
existieren; die Komponenten von g und K sollen in diesen
Koordinaten für r := |~
x | → ∞ und festes k ∈ N≥2 , ε > 0
abfallen wie
1

gij = δij + Ok (r − 2 −ε ),
Kij =

3

Ok−1 (r − 2 −ε ),

Geometrische und analytische Fragen zum Schwerpunkt
()

wobei δ = (δij ) die Euklidische Metrik bezeichnet, siehe
auch Abb. . Zusätzlich sollen die Energiedichte µ ∈ C ∞ (M)
und die Komponenten der Impulsdichte J ∈ Γ (T ∗M) für
r → ∞ abfallen wie

2
16πµ := Rg −|K|2g − trg K = Ok−2 (r −3−2ε ),
()


−8πJi := divg K − (trg K)g = Ok−2 (r −3−2ε ),
i

wobei Rg die Skalarkrümmung von (M, g) bezeichnet. Insbesondere sind damit die L1 -Volumenintegrale von µ und
J über das (asymptotische) Ende M \ K endlich. Der Index
in der O-Notation zeigt dabei an, wie viele Koordinatenableitungen ebenfalls als entsprechend schnell abfallend
angenommen werden, z. B. müssen die i-ten partiellen Ableitungen einer Funktion f = O1 (r s ), s ∈ R, ∂i f = O(r s−1 )
erfüllen. Typischerweise verwenden wir gewichtete Sobolevräume anstelle der durch die O-Notation nahegelegten
(gewichteten) C k -Räume.

Die geometrischen Invarianten Energie, Impuls und
Masse
Die Gesamtenergie E = E(M, g, K) ∈ R und der Gesamtimpuls P~ = P~ (M, g, K) ∈ R3 von asymptotisch flachen Anfangsdaten (M, g, K) wurden von Arnowitt, Deser und Misner
durch koordinatenabhängige Formeln definiert, die auf
einen Hamiltonschen-Systeme-Zugang zurückgehen. Aus
Arbeiten von Bartnik bzw. Chruściel wissen wir, dass diese
Formeln tatsächlich geometrische Invarianten der Anfangsdaten, also nicht koordinatenabhängig sind. Für schwächere
Abfallbedingungen gilt dies nicht; die Bedingungen (), ()
sind also in dieser Hinsicht optimal.
Das berühmte von Schoen und Yau bzw. Witten bewiesene Positive Masse-Theorem besagt nun, dass geodätisch
vollständige, asymptotisch flache Anfangsdaten, die der
physikalischen Bedingung µ ≥ |J|g genügen, automatisch
auch E ≥ |P~ |δ erfüllen. Gleichheit gilt genau dann, wenn
(M, g, K) Anfangsdaten für die Minkowski-Raumzeit der
Speziellen Relativitätstheorie sind und damit insbesondere
E = 0, P~ = ~0. Somit ist die Gesamtmasse m = m(M, g, K) ∈ R,
q
m :=

E 2 − |P~ |2δ

wohldefiniert und positiv (außer im Minkowski-Fall, dort
gilt m = 0). Die Formel () entspricht genau der Formel für
die Ruhemasse m eines Punktteilchens in der Speziellen
Relativitätstheorie, aufgeteilt in die Energie E und den Impuls P~ , den das Teilchen aus der Sicht eines frei fallenden
Beobachters hat. Ruht das Teilchen relativ zum Beobachter
(P~ = ~0 ), erhalten wir m = E, besser bekannt als E = mc2 , wobei c = 1 für die Lichtgeschwindigkeit steht, die hier durch
Wahl der Einheiten eins gesetzt ist.

()

Während Masse, Energie und Impuls von asymptotisch flachen Anfangsdaten also sehr gut verstandene geometrische
Invarianten sind, sind andere zentrale physikalische Größen
wie etwa der Schwerpunkt solcher Anfangsdaten analytisch
und geometrisch noch nicht vollständig verstanden. Zwar
gibt es in der mathematischen und physikalischen Literatur eine breit anerkannte koordinatenabhängige Formel für
den Gesamtschwerpunkt ~zRTBO’ = ~zRTBO’ (M, g, K) ∈ R3 von
asymptotisch flachen Anfangsdaten (M, g, K), ähnlich denen
für Energie und Impuls. Sie wurde von Regge–Teitelboim
und Beig–O’Murchadha aus einem Hamiltonschen-SystemeZugang abgeleitet. Allerdings ist bekannt, dass ~zRTBO’ für
viele Anfangsdaten bzw. für viele asymptotische Koordinatensysteme auf gegebenen Anfangsdaten divergiert. Bisher
behilft man sich durch von Regge–Teitelboim beschriebene zusätzliche asymptotische Symmetriebedingungen in
Koordinaten, die die Konvergenz von ~zRTBO’ sicherstellen.
Diese Regge–Teitelboim-Bedingungen sind jedoch bisher geometrisch nicht gut verstanden. Ein Ziel unseres Forschungsprojektes ist, sie geometrisch besser zu verstehen oder, falls
notwendig, durch geeignete geometrische Bedingungen in
Form von geometrischen, partiellen Differentialgleichungen
an die Koordinaten zu ersetzen.
Ein weiteres Problem des Schwerpunkts ~zRTBO’ ist, dass
er sich nicht zwingend äquivariant unter der asymptotischen Poincarégruppe der umgebenden Raumzeit transformiert. Anders ausgedrückt ändert sich der durch die Formel
berechnete Schwerpunkt unter (asymptotischem) Beobachterwechsel nicht wie erwartet wie der beobachtete Aufenthaltsort eines Punktteilchens in der Speziellen Relativitätstheorie. Gemeinsam mit Anna Sakovich habe ich vor kurzem eine Poincaré-äquivariant korrigierte Schwerpunktsdefinition ~zäquiv. hergeleitet. Die erwähnten Divergenzprobleme bleiben auch für ~zäquiv. = ~zRTBO’ + Korrektur bestehen; Konvergenz kann wiederum durch Regge–TeitelboimBedingungen sichergestellt werden. Somit ist die geplante
Untersuchung geometrischer Bedingungen an die Koordinaten auch für diese Schwerpunktsdefinition relevant. Gleichzeitig stellt sich die Frage, unter welchen Umständen bzw. in
welchen Koordinaten die vorgenommene Korrektur (nicht)
verschwindet; dem werden wir in unserem Projekt ebenfalls
nachgehen.
Ein gänzlich anderer, sehr eleganter Zugang zur Definition des Schwerpunkts asymptotisch flacher Anfangsdaten wurde von Huisken und Yau gewählt. Unter der An

asymptotisch flaches Ende von (M, g, K)

(R3 , δ, K = 0)

~x
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Anfangsdaten (M, g, K)
kompaktes Inneres

Abbildung . Anfangsdaten (M, g, K) – aufgeteilt in ein kompaktes Inneres und ein asymptotisch flaches
Ende – sowie die auf diesem Ende definierten asymptotischen Koordinaten x~ : R3 \ B1 (~0 ).

nahme asymptotischer Rotationssymmetrie konnten sie zeigen, dass das asymptotisch flache Ende von Anfangsdaten
(M, g, K) mit positiver Energie E > 0 auf eindeutige Weise
durch zweidimensionale Flächen ΣH konstanter mittlerer
Krümmung H (engl. constant mean curvature, CMC) geblättert ist, siehe Abb. . Zusätzlich erhalten sie sehr präzise
Abschätzungen, die zeigen, dass die CMC-Blätter ΣH asymptotisch für H & 0 sehr schnell intrinsisch und extrinsisch
rund werden. Der CMC-Schwerpunkt ~zCMC der Anfangsdaten bzgl. der asymptotischen Koordinaten x~ ist dann definiert als
1
~zCMC := lim
H&0 |ΣH |δ

Z
x~ dAδ ,

()

ΣH

also als Grenzwert der Euklidischen Mittelpunkte der Flächen x~(ΣH ) ⊂ R3 , siehe Abb. . Diese weit über die Relativitätstheorie hinaus sehr einflussreiche Arbeit wurde inzwischen von Metzger, Huang, Nerz etc. auf optimale asymptotische flache Anfangsdaten wie in (), () mit E , 0 verfeinert. Zusätzlich wurde dabei gezeigt, dass ~zCMC = ~zRTBO’
gilt; somit leidet auch dieser Schwerpunktsbegriff unter
Konvergenzproblemen, nachgewiesen gemeinsam mit Christopher Nerz, und unter fehlender asymptotischer PoincaréÄquivarianz.
Gemeinsam mit Anna Sakovich habe ich vor kurzem eine neue asymptotische Blätterung für optimal asymptotisch
flache Anfangsdaten wie in (), () mit E , 0 vorgeschlagen und deren Existenz und Eindeutigkeit sowie asymptotische Rundheitsabschätzungen bewiesen. Diese STCMCBlätterung besteht aus zweidimensionalen Flächen ΣH kon~ Raumzeit (engl.
stanter mittlerer Raumzeitkrümmung H := |H|
constant spacetime mean curvature, STCMC), d. h. die Lorentzsche Länge des Kodimension 2 mittleren Krümmungs~ der Fläche ΣH in der umgebenden Raumzeit ist
vektors H


konstant. Sie lässt sich aus den Anfangsdaten berechnen als
q
H = H 2 − (trΣ K)2 = const.
()
Die STCMC-Blätterung ist an die asymptotische PoincaréInvarianz der umgebenden Raumzeit angepasst; entsprechend transformiert sich der entsprechend () definierte STCMC-Schwerpunkt ~zSTCMC automatisch Poincaréäquivariant, also wie der Aufenthaltsort eines Punktteilchens in der Speziellen Relativitätstheorie. Es gilt ~zSTCMC =
~zäquiv. ; auch ~zSTCMC leidet unter Konvergenzproblemen, die
wir in diesem Projekt besser verstehen und durch Konstruktion geeigneter Koordinaten lösen wollen. Dazu wollen
wir die geometrische Form der CMC-Blätter mit denen der
STCMC-Blätterung und von verwandten Blätterungen vergleichen und daraus präzise geometrische und analytische
Einsichten über das asymptotische Ende relativistischer Anfangsdaten herleiten.

Einbindung ins Schwerpunktprogramm SPP 
Geometry at Infinity
Anlässlich des gemeinsam organisierten und aus SPPKoordinatorenmitteln finanziell unterstützten Minisymposiums Mathematical Perspectives on General Relativity bei der
DMV-Tagung  in Karlsruhe kamen Jan Metzger und
ich ins Gespräch über einen größeren gemeinsamen Projektantrag im SPP . Zuvor hatten wir zwar immer wieder
gerne gemeinsam über Mathematik diskutiert und auch bereits eine Frühjahrsschule für junge Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler organisiert, hatten aber bisher kein
konkretes gemeinsames Projekt verfolgt.
Die Ausschreibung der im SPP-Projekt bewilligten
Postdoc-Stelle hat unser Projekt nach außen sichtbar gemacht und zu in diesem Maße unerwarteter Vernetzung

(R3 , δ, K = 0)

asymptotisch flaches Ende von (M, g, K)

x~
asympt. flache Koordinaten

Anfangsdaten (M, g, K)

Abbildung . Asymptotisch flache Anfangsdaten (M, g, K) mit einzelnen (ST)CMC-Blättern Σ (in Farbe)
sowie deren Bilder x~(Σ) und (Euklidische) Mittelpunkte (farbige Kreuze).

mit jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus
dem Ausland geführt. Wir werden die uns durch die Projektförderung und ggf. die SPP-Koordinatorenmittel zur
Verfügung stehenden Mittel für Reisen und Gäste sicherlich
nach Ende der Reisebeschränkungen auch sehr gut nutzen
können, um diese neu entstanden wissenschaftlichen Verbindungen auszubauen.
Bereits die gemeinsame Arbeit am Antrag war wissenschaftlich sehr stimulierend und hat uns geholfen, eine
tragfähige Kooperation aufzubauen. Obwohl unsere Projektförderung noch nicht begonnen hat, treffen sich unsere
beiden Arbeitsgruppen und die zukünftige Postdoktorandin
Dr. Melanie Graf (zur Zeit University of Washington, Seattle) seit einer Weile jeden Monat zu einem Onlineseminar,

bei dem wir Fragen und Ergebnisse rund um die Themen
des SPP-Projekts besprechen und wichtige Vorarbeiten gemeinsam lesen. Dadurch strahlt das Projekt auf unsere Arbeitsgruppen aus und wirkt durch den gezielten Austausch
gerade in den isolierenden Corona-Zeiten sehr stimulierend.
Wir planen, während der Laufzeit des SPP  eine weitere Frühjahrsschule für junge Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler auszurichten und hoffen, dass diese für viele Mitglieder des SPP und darüber hinaus von Interesse sein
wird.
Ich bin sehr gespannt auf das Kennenlernen der anderen
SPP-Projekte und der darin tätigen Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler und auf daraus eventuell entstehende
Folgeprojekte.

Prof. Dr. Carla Cederbaum,
Universität Tübingen, Fachbereich Mathematik,
Auf der Morgenstelle ,  Tübingen
cederbaum@math.uni-tuebingen.de
Carla Cederbaum ist Professorin für Differentialgeometrie und Mathematische
Relativitätstheorie an der Eberhard Karls Universität Tübingen, seit  ist sie Mitglied im
hier vorgestellten SPP  „Geometrie im Unendlichen“.  erhielt sie den Manfred Fuchs
Preis der Heidelberger Akademie der Wissenschaften und ist seitdem Kollegiatin der
Akademie. Sie engagiert sich seit vielen Jahren in der Mathematik-Kommunikation und wurde
dafür unter anderem zweimal zur DMV-Mathemacherin des Monats ernannt.



Makroskopische Invarianten von Mannigfaltigkeiten
Alexander Engel
Die Skalarkrümmung einer Riemannschen Mannigfaltigkeit ist eine lokale Größe, welche definiert werden
kann indem man sich die Volumina von kleinen Bällen in der Mannigfaltigkeit anschaut. Die makroskopische
Dimension hingegen ist eine globale Invariante für deren Definition man die Mannigfaltigkeit als Ganzes
betrachten muss. Diese beiden Größen werden durch eine Vermutung von Gromov in Beziehung zueinander
gesetzt und sind auch Teil meines DFG-Forschungsprojektes. In diesem Projekt untersuche ich einen Zugang zu
dieser Vermutung, der auf einer weiteren Invariante beruht, die eine Brücke zwischen der Skalarkrümmung
und der makroskopischen Dimension schlagen soll: die makroskopische Skalarkrümmung.

In meinem Projekt innerhalb des Schwerpunktprogramms
SPP  untersuche ich verschiedene Invarianten nichtkompakter Riemannscher Mannigfaltigkeiten. Um die Diskussion anschaulich zu halten, konzentrieren wir uns auf
Untermannigfaltigkeiten im Euklidischen Raum. In Abbildung  sind zwei unendlich große Rotationsflächen angedeutet (rotiert um die grün gezeichnete x-Achse), links
eine ,flache Schüssel‘ (das Wort ,flach‘ benutze ich hier
umgangssprachlich, um eine nur leicht gewölbte Schüssel
zu beschreiben – rein mathematisch, im Sinne der GaußKrümmung, ist diese Fläche nicht flach) und rechts eine
,lange Zigarre‘. Später wird es für uns wichtig sein, dass wir
die lange Zigarre so konstruieren, dass sie nicht beliebig
dick wird.
Als glatte Mannigfaltigkeiten ohne zusätzliche Struktur betrachtet sind die beiden Flächen ,gleich‘ (d. h. diffeomorph). Aber ihre Geometrie, welche sich aus der jeweils
gegebenen Einbettung in den Euklidischen Raum ergibt, ist
sehr unterschiedlich. Dies wollen wir anhand der makroskopischen Dimension diskutieren.

Makroskopische Dimension
Die makroskopische Dimension, eingeführt von Gromov,
ist eine Invariante, die für beliebige metrische Räume definiert werden kann. Wir sagen, dass die makroskopische
Dimension eines metrischen Raumes X nach oben durch k
beschränkt ist, falls es eine stetige Abbildung f : X → N k
in einen k-dimensionalen simplizialen Komplex N k gibt
mit einer einheitlichen Schranke an die Durchmesser ihrer
Urbilder (d. h. es gibt ein C < ∞, so dass diam(f −1 (p)) < C
für alle p ∈ N k gilt). Die kleinst mögliche solche Dimension
k ist dann die makroskopische Dimension von X.
Bei der flachen Schüssel der Abbildung betrachten wir
nun die Projektion auf die y-z-Ebene (d. h. wir drücken die
Schüssel nach links flach). Ist die Schüssel nur leicht gewölbt, so ist diese Abbildung auf die Ebene eine bijektive
Lipschitz-Abbildung deren Inverse ebenfalls Lipschitz ist.
Man kann sich schnell selbst davon überzeugen, dass solche Abbildungen die makroskopische Dimension erhalten,
und somit ist die makroskopische Dimension der flachen
Schüssel gleich 2 (da dies für die Euklidische Ebene gilt).
Bei der langen Zigarre hingegen können wir die orthogona

le Projektion auf die Rotationsachse betrachten. Wenn die
lange Zigarre so in den Euklidischen Raum eingebettet ist,
dass sie nicht beliebig dick wird, können wir mit Hilfe dieser Projektion ihre makroskopische Dimension nach oben
gegen 1 abschätzen.

Skalarkrümmung
Die Skalarkrümmung R einer Riemannschen Mannigfaltigkeit (M, g) wird definiert als die doppelte Kontraktion des
Riemannschen Krümmungstensors:
R B g ab g cd Riemcadb .
Dies ist eine Funktion auf der Mannigfaltigkeit und hat
die folgende geometrische Interpretation. Für einen Punkt
p ∈ M betrachten wir das Volumen des geodätischen Balls
Bε (p) ⊂ M und setzen es in Relation mit dem Volumen eines
Balls vom selben Radius im Euklidischen Raum (von gleicher Dimension wie die Mannigfaltigkeit). Asymptotisch
für ε → 0 ergibt sich dann
vol(Bε (p) ⊂ M)
R(p) 2
= 1−
ε + O(ε4 ) .
vol(Bε (0) ⊂ Rn )
6(n + 2)

()

Hat also zum Beispiel die Riemannsche Mannigfaltigkeit in
dem Punkte p positive Skalarkrümmung, so sind die Volumina von kleinen geodätischen Bällen um p kleiner als die
Volumina entsprechender Bälle im Euklidischen Raum.
Die Skalarkrümmung hat durch folgende Vermutung
von Gromov eine Verbindung zu der makroskopischen Dimension: Ist (M, g) eine vollständige, n-dimensionale Riemannsche Mannigfaltigkeit, deren Skalarkrümmung gleichmäßig positiv ist (d. h. R(p) ≥ δ > 0 für alle p ∈ M und für
ein δ > 0 erfüllt), so ist die makroskopische Dimension von
M maximal n − 2. Diese Vermutung ist ein starkes lokal-zuglobal-Prinzip, da die Skalarkrümmung an einem Punkt p
nur von der Geometrie von M in einer kleinen Umgebung
von p abhängt, während die makroskopische Dimension die
Eigenschaft hat, das wir zum Beispiel die Geometrie von M
in einem Gebiet beschränkten Durchmessers beliebig ändern können ohne das sich die makroskopische Dimension
ändert.
Die beiden zu Anfangs besprochenen Rotationsflächen
veranschaulichen die Vermutung recht gut. Die flache SchüsDOI ./dmvm--

Abbildung . Eine ,flache Schüssel‘ und eine ,lange Zigarre‘ (erstellt mit Wolfram|Alpha)

sel hat zwar positive Skalarkrümmung, aber diese ist nicht
gleichmäßig von der Null wegbeschränkt (ihre Skalarkrümmung geht gegen Null je weiter wir nach außen gehen). Versuchen wir jetzt die Schüssel so weit zu verbiegen, dass sie
gleichmäßig positive Skalarkrümmung kriegt, so erhalten
wir eine lange Zigarre und die makroskopische Dimension
fällt in der Tat.
(Hier habe ich jetzt etwas gelogen, denn wir müssen
eigentlich eine 3-dimensionale lange Zigarre betrachten damit sie gleichmäßig positive Skalarkrümmung hat.)

Makroskopische Skalarkrümmung
In meinem Projekt verfolge ich eine Variante von Gromovs
Vermutung. Die Idee dahinter ist es die Skalarkrümmung
durch eine ähnliche Größe, die weniger lokal ist, zu ersetzen,
um somit das starke lokal-zu-global-Prinzip der ursprünglichen Vermutung abzuschwächen.
Wir benutzen folgende Definition von Guth. Es seien
p ∈ M und r > 0 fixiert, und bezeichnen wir mit p̃ eine
Hochhebung von p in die universelle Überlagerung X von
M. Die makroskopische Skalarkrümmung Rr (p) von M ist
dann definiert als diejenige Zahl S ∈ R, so dass vol(Br (p̃) ⊂
X) = volr (S) gilt, wobei hier volr (S) das Volumen von Bällen von Radius r in einer einfach-zusammenhängenden
Raumform von konstanter Schnittkrümmung und mit Skalarkrümmung S bezeichnet. Aus () ergibt sich dann
lim Rr (p) = R(p) ,

r→0

d. h. die makroskopische Skalarkrümmung kann in der Tat
als eine weniger lokale Variante der üblichen Skalarkrümmung angesehen werden.

Die entsprechende Variante von Gromovs Vermutung,
die wesentlicher Teil meines Forschungsprojektes ist, lautet
dann: Ist (M, g) eine vollständige, n-dimensionale Riemannsche Mannigfaltigkeit deren makroskopische Skalarkrümmung Rr für ein r > 0 gleichmäßig positiv ist, so ist die
makroskopische Dimension von M maximal n − 2.

Einbindung ins Schwerpunktprogramm SPP 
Ich hatte großes Glück, dass das Schwerpunktprogramm gerade in der Zeit meiner PostDoc-Phase zustande gekommen
ist. Thematisch trifft es meine eigene Forschungsausrichtung sehr gut und so war es für mich von Anfang an klar,
dass ich ein Teil des Programms sein möchte. Es hat mich
dazu motiviert eigene DFG-Anträge zu schreiben, was ich
wohl sonst, zumindest so früh in meiner Karriere, nicht
getan hätte. Da es heutzutage immer wichtiger wird, Erfahrung beim Einwerben von Drittmitteln zu haben, habe ich
insofern sehr davon profitiert. In der ersten Bewilligungsphase habe ich mit Christopher Wulff als Co-Projektleiter
zum Beispiel Gelder für Forschungsreisen bewilligt bekommen und in der zweiten Phase sogar ein eigenes Projekt
mit Personalmitteln für eine eigene Stelle einwerben können.
Ebenso war es sehr nützlich für mich, dass über das
Schwerpunktprogramm viele Veranstaltungen wie Konferenzen, Workshops und Seminare organisiert wurden, welche oft thematisch für mich interessant waren, und über die
Webseite gebündelt angekündigt wurden. Auch ich habe
mit Christopher diese Möglichkeiten genutzt, um Veranstaltungen wie ein Blockseminar und ein Forschungstreffen
mit einem japanischen Mathematiker in der ersten Bewilligungsphase zu organisieren. Sofern es die pandemische


Abbildung . Blog des Schwerpunktprogramms SPP 

Lage wieder zulässt, werde ich auch innerhalb des neuen
Projektes Workshops organisieren.
Zu guter Letzt möchte ich noch auf den Blog des Schwerpunktprogramms SPP  hinweisen, für den ich  die
Verantwortung übernommen habe: blog.spp.de. Dort

schreibe ich regelmäßig Beiträge zu neuesten Entwicklungen auf meinen Forschungsgebieten, zur Hochschuldidaktik
der Mathematik und natürlich auch einfach nur zu aktuellen Entwicklungen und Neuigkeiten in der mathematischen
Welt.

Dr. Alexander Engel,
Mathematisches Institut,
Westfälische Wilhelms-Universität Münster,
Einsteinstraße ,  Münster
aengel@uni-muenster.de
Alexander Engel studierte in München, promovierte in Augsburg und war Postdoktorand in
Regensburg. Weitere Stationen waren ein Forschungsaufenthalt an der Texas A&M University
sowie das Max-Planck-Institut in Bonn, bevor er jetzt in Münster Projektleiter eines
DFG-Projektes wurde. Seine Forschungsgebiete sind die Indextheorie, Grobgeometrie sowie die
geometrische Gruppentheorie.



Mathematik, Machine Learning
und Artificial Intelligence
Sebastian Pokutta

Machine Learning (ML) und Artificial Intelligence (AI) haben in den letzten Jahren enorme Aufmerksamkeit in der
Wissenschaft, der Presse und der Öffentlichkeit erfahren. Dies liegt nicht nur an dem Vorstellungsvermögen des
Einzelnen, was denn nun diese neue Technologie an Möglichkeiten und – beflügelt durch den letzten Terminator-Film –
Gefahren mit sich bringen mag, sondern insbesondere daran, dass ML/AI bemerkenswerte Erfolge vorzuweisen hat und
das Potenzial besitzt eine Revolution der Wissenschaft, im Kuhnschen Sinne , herbeizuführen: von einem
Modell-getriebenen zu einem Daten-getriebenen Paradigma.

Vorbemerkung. Ich verwende die Begriffe Machine Learning
(ML), Artificial Intelligence (AI) und Data Science (DS) im
austauschbaren Sinne. Auch wenn sich diese Begriffe je nach
Fachgebiet etwas unterscheiden, dient die Unterscheidung
im öffentlichen Diskurs oft eher dem Marketing als der
inhaltlichen Differenzierung.

ML Erfolgsbeispiele

Beispiel  – Protein Folding
Proteine sind „Bausteine aller Lebensformen“. Nobelpreisträger Christian Anfinsen postulierte, dass die energieminimale Faltung eines Proteins im D-Raum durch sei-
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Beispiel  – Computer Vision
Eines der frühen Felder, in denen sogenannte Deep Convolutional/Neural Networks – eine der Kerntechniken im modernen ML – überraschende Erfolge vorzuweisen hatten, ist der
Bereich Computer Vision. Oftmals geht es bei sogenannten
diskriminativen Ansätzen um Objekterkennung (z. B. Erkennen von Verkehrszeichen), Gesichtserkennung (z. B. Identifikation beim Flugzeug-Boarden), Nachverfolgung von
Objekten in Videos (z. B. räumliche Zuordnung von Fahrzeugen und Personen im Verkehrsraum). Bei generativen

Ansätzen geht es oft um die Rekonstruktion von fehlenden
Inhalten (z. B. um die realistische Ersetzung fehlender Teile
in Bildern ) als auch um die Erzeugung von fiktiven Inhalten (z. B. Deep Fakes, bei denen realistische Videos künstlich
erzeugt werden ). In Computer Vision wurden in einigen
Benchmarks früh Ergebnisse erzielt, die weit über die Leistungsfähigkeit des Menschen hinausgingen. Die Anwendungen dieser Methoden sind vielseitig. Kanonische Beispiele
sind visuelle Systeme im Autonomen Fahren (z. B. Erkennung von Verkehrszeichen, Fußgängern und Fahrzeugen)
und medizinische Diagnostik (z. B. Krebsfrüherkennung
und CT/MRI Interpretation). ML in Computer Vision ist
auch erfolgreich in die Kunst vorgedrungen und die erste
erfolgreiche Auktion von AI-generierter Kunst fand 
bei Christie’s statt; das Bild wurde für $  versteigert.
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Proteinkomplex (Abbildung: Opabinia regalis (CC BY-SA ., creativecommons.org/licenses/by-sa/.)

ne Aminosäuresequenz bestimmt sei. Dies führte zu dem
sogenannten Protein Folding Problem: Gegeben eine Aminosäuresequenz, was ist die energieminimale Faltung? Das
Protein Folding Problem ist eines der größten ungelösten Probleme in der Biologie. Projekte wie Folding@Home nutzen die Rechenressourcen ungenutzter Computer in aller
Welt, um Tausende von Proteinen in aufwendigen Simulationen zu falten. Vor wenigen Wochen hat Deepmind, ein AIForschungslabor aus Großbritannien, welches seit  zu
Google gehört, bekanntgegeben, das Protein Folding Problem
mit Hilfe von AI gelöst zu haben. Stark vereinfacht gesagt
werden hier Konfigurationen nicht aussimuliert, sondern
die finale Konfiguration „vorhergesagt“; der Vollständigkeit halber ist zu erwähnen, dass Deepmind’s Ergebnisse
noch nicht peer-reviewed sind. Bestätigen sich die Ergebnisse
jedoch, so wären die Auswirkungen in Medizin, Biologe,
Genetik, etc. enorm.
Beispiel  – Reinforcement Learning und Lernen von
komplexen Dynamiken
Reinforcement Learning ist ein maschineller Lernansatz, bei
dem ein Algorithmus automatisch lernt und seine eigenen
Fähigkeiten verbessert. Dieser Prozess wird als Reinforcement Learning bezeichnet und wird häufig in Bereichen wie
Suche und Robotik eingesetzt.
Eine der Schlüsselideen des Reinforcement Learning ist,
dass es ein Belohnungssignal verwendet, um das Verhalten
eines Algorithmus zu steuern. Dieses Signal ist normalerweise eine Belohnung (typischerweise eine Belohnung aus
der Umgebung), die der Algorithmus erhält, wenn er eine
Aufgabe ausführt. Dieses Signal kann verwendet werden,
um einen Algorithmus zu motivieren, die Aufgabe weiterhin
auszuführen.
Die Erfolge, die mit Reinforcement Learning erzielt werden konnten, sind beeindruckend. So gilt es, AlphaGo‘s Sieg
gegen den Go-Weltmeister Lee Sedol , zu dem Zeitpunkt,


ob der Komplexität von Go, für unmöglich gehalten zu
nennen. Andere Beispiele sind Multi-Agenten Modelle, die
selbständig komplexe Verhalten beim „Versteckenspielen“
rein durch Belohnung bei erfolgreichem „Verstecken“ bzw.
„Finden“ lernen. Darüber hinaus gibt es starke Parallelen
zwischen Reinforcement Learning und der Rolle von Dopamin beim menschlichen Lernen.
Beispiel  – Natural Language Processing
ML/AI-Ansätze waren auch bei der Verarbeitung natürlicher Sprache äußerst erfolgreich und eine besondere Anwendung ist die Übersetzung. Mittlerweile gibt es sehr leistungsfähige Tools wie DeepL oder Google Translate , die
qualitativ hochwertige Übersetzungen zwischen verschiedenen Sprachpaaren anbieten und oft an professionelle Übersetzer herankommen oder mit ihnen konkurrieren. Selbst
die komplexesten Sprachen können mit Ansätzen der künstlichen Intelligenz angegangen werden: Bereits  gelang
es Google , ein Neuronales Netzwerk zu trainieren, dessen
Übersetzungsgenauigkeit für Chinesisch–Englisch an das
Niveau menschlicher Übersetzer herankommt; eine höchst
nicht triviale Aufgabe, wenn man bedenkt, dass Chinesisch,
wie die meisten asiatischen Sprachen, eine stark kontextabhängige Sprache ist.
Der obige Absatz ist eine solche Übersetzung aus dem
Englischen verbatim durch DeepL; Fußnoten und Formatierung wurden nachträglich eingefügt. Das englische Original
lautete:
ML/AI approaches have been also extremely successful in natural language processing and one particular application is translation. By now, there are very
powerful tools out there such as DeepL or Google
Translate that offer high quality translations between
different language pairs, often getting close or rivaling professional translators. Even the most complex

languages can be tackled using artificial intelligence
approaches: already in  Google managed to train
a neural network whose translation accuracy for Chinese to English approaches the level of human translators; a highly non-trivial task given that Chinese, as
most Asian languages, is a highly context-dependent
language.
Dann gibt es noch generative Sprachmodelle wie GPT- ,
die Texte aus einem einfachen „Seed“ Satz generieren, mit
dem das Modell „angestoßen“ wird. Dies klingt erstmal
unglaublich. Zur Demonstration, wie weit diese Technik
fortgeschritten ist, habe ich die ersten beiden Absätze des
obigen Beispiels  mittels einem deutlich einfacheren, aber
frei verfügbaren GPT- Modell erzeugt, welches mit dem
Satzanfang „Reinforcement Learning is a machine learning
approach“ gespeist wurde und dann ausgab:
Reinforcement Learning is a machine learning approach that uses an algorithm to automatically learn
and improve its own capabilities. This process is
called reinforcement learning, and it is widely used
in areas like search and robotics.
One of the key ideas of Reinforcement Learning is
that it uses a reward signal to help guide an algorithm’s behavior. This signal is typically a reward
(typically a reward from the environment) that the
algorithm receives when it performs a task. This signal can be used to motivate an algorithm to continue
to perform the task, and it
Ich habe dann den letzten Satz beendet durch Entfernen
von „ , and it“ und dann mit DeepL zurück ins Deutsche
übersetzt. Die Lesenden mögen das Resultat selbst beurteilen. Das Ganze lässt sich auf die Spitze treiben: The Guardian hatte einen vollständigen Artikel mit einem GPT-
Modell generiert und veröffentlicht; das Ergebnis ist beeindruckend.

Die Rolle der Mathematik
Was hat dies alles mit Mathematik zu tun? Machine Learning
kann als ein Teilgebiet der Mathematik betrachtet werden.
Oder anders herum gesagt: die Mathematik ist (neben der
Informatik und der Statistik) ein zentraler Bestandteil von
Machine Learning. Oftmals wird ML auch als Hype, fern der
Mathematik, abgetan. Dabei wird jedoch vergessen, dass
die Ursprünge des Machine Learning in der Mathematik
liegen (Stichwort: Radon Transformation) und von Titanen
wie Kolmogorov, von Neumann, Turing oder Wiener vorangetrieben wurden. ML Forschung in Deutschland findet
(überwiegend) an der Schnittstelle zwischen Mathematik,
Informatik und Statistik (sofern sie isoliert betrachtet wird)
sowohl an Universitäten als auch außeruniversitären Forschungseinrichtungen statt.
Mathematik als rigoroses Fundament
Was kann also die Mathematik beitragen? Im Folgenden betrachten wir exemplarisch ein Standardproblem in ML, das

sogenannte Empirical Risk Minimization Problem, welches
in der einen oder anderen Form in allen oben genannten
Beispielen auftaucht. Die Darstellung wurde hier bewusst
vereinfacht ohne Referenzen zu einzeln akademischen Artikeln gegeben, um Verzerrungen jeglicher Art zu vermeiden. Für weitere Probleme und Berührungspunkte seien
die Lesenden an einen Übersichtsartikel in SIAM News
verwiesen.
Empirical Risk Minimization (ERM) Problem
Gegeben endlich viele Trainingsdaten I bestehend aus Paaren (x, y), wobei aus x ∈ Rm jeweils y ∈ R vorhergesagt werden soll, suchen wir ein Modell f parametrisiert durch einen
Vektor θ, welches die „beste“ Vorhersage liefert:
1 X
min
|y − f (x, θ)|2 .
(ERM)
θ |I|
(x,y)∈I

Die Funktion f in (ERM) kann durchaus einfach (z. B. eine
lineare Funktion) oder aber sehr komplex (z. B. ein Neuronales Netzwerk) sein. Ein konkretes, einfaches Beispiel für
ein (ERM) Problem ist die lineare Regression, bei der wir
abhängige Variablen y durch unabhängige Variablen x mit
Hilfe eines linearen Modells erklären möchten:
1 X
|y − θ T x|2 .
(linReg)
min
θ |I|
(x,y)∈I

Hier sind θ einfach die Koeffizienten des Normalenvektors
der Hyperebene.
Das (ERM)-Problem ist zentral in ML und bringt viele
mathematische Fragen mit sich, welche Gegenstand aktiver
Forschung sind. Im Folgenden taucht mehrfach der Begriff
„Neuronale Netze“ auf; die Lesenden mögen sich hier einfach eine kontinuierliche, relativ komplexe aber gutartige
Funktion f (·, θ) : Rn → R vorstellen, die durch den Vektor
θ parametrisiert ist und die als Funktion von θ ebenfalls
gutartig und fast überall differenzierbar ist.
Wie kann (ERM) gelöst werden?
Für spezifische Problemformulierungen, wie die der linearen Regression, können oft geschlossene Lösungen (PseudoInverse im Falle von linearer Regression) hergeleitet werden.
Im Allgemeinen jedoch ist (ERM) ein nicht-konvexes Optimierungsproblem, welches z. B. mit Gradientenabstiegsverfahren lokal optimal gelöst werden kann. Dies ist z. B. der
Fall, wenn f ein durch θ parametrisiertes Neuronales Netz
ist. Viele Arbeiten in diesem Themenkomplex zielen darauf
ab, neue Methoden zu finden, die effizienter Informationen
aus den Daten in das Netzwerk übertragen, da oftmals in
Anwendungen in der realen Welt Trainingsdaten nur kostenintensiv generiert werden können: z. B. um MRT Daten zum
Training von medizinischen Diagnostik-Systemen in einer
gewünschten Weise zu sammeln, müssen teure MRT Aufnahmen von Patienten gemacht werden. Andere Fragen drehen sich um die Effizienz der Trainingsmethoden (zumeist
Varianten vom Gradientenabstieg) bei extremen Datengrößen und verteiltem Training. Hier zeigt sich zum Beispiel
der Vorsprung von Tesla, wo Daten der gesamten Fahrzeugflotte aufgenommen und zum Training von Fahrerassistenz

systemen benutzt werden, welche dann wiederum per overthe-air Update in der gesamten Fahrzeugflotte aktualisiert
werden können: so ist ein dezentrales ML-System massiver
Größe entstanden; ein globaler Supercomputer auf Rädern
mit mehr als   Fahrzeugen ( und  Zulassungen), jedes mit AI-optimierter Hardware ausgestattet.
Mathematisch gesehen ergeben sich spannende Fragen, was
z. B. die Konvergenz und Effizienz eines asynchronen, dezentralen, stochastischen Gradientabstiegs dieser Größe angeht.
Tesla konnte das Problem der Trainingsdatengewinnung
über Scale (sprich: schiere Größe) lösen. Diesen Luxus hat
aber nicht jeder. Andere natürliche Fragen hier drehen sich
um die Erforschung von Algorithmen mit einer höheren
sample-efficiency, um mit deutlich weniger Trainingsdaten
ML-Systeme trainieren zu können.
Wie gut ist eine Lösung?
Wenn (ERM) nicht-konvex ist, kann es viele global minimale Lösungen geben. Jedoch sind nicht alle Lösungen gleich
„gut“. Was wir suchen, sind Lösungen θ, die gut auf neuen, ungesehenen Daten Vorhersagen treffen können. Dies
bezeichnet man als Generalisierungsverhalten, und es ist
bisweilen nur ansatzweise verstanden, welche Lösungen gut
generalisieren. Der Mensch ist z. B. exzellent, was das Generalisierungsverhalten angeht: es reichen wenige geschriebene Beispiele des Buchstabens „A“ aus, damit der Mensch
im Folgenden zuverlässig den Buchstaben „A“ erkennen
kann, auch wenn er noch so unsauber geschrieben ist. Typische ML Systeme hingegen brauchen Millionen von solchen Trainingsbeispielen und moderate Abweichungen vom
„Standard-A“ können zu einer Verwirrung des Systems führen. Viele Fragen in diesem Bereich führen zu Fragen in der
Stochastik (wie gut approximiert die empirische Verteilung
der Lösungen die unbekannte echte?), der Statistik (welchen Bias, sprich welche impliziten Annahmen, induziert
das Modell?) und Topologie (wie sieht die Mannigfaltigkeit
der Lösungen aus und welche Invarianten charakterisieren
solche mit guter Generalisierung?).
Wie sieht die Struktur der Lösungen aus?
Komplexe Neuronale Netze können Milliarden von Parametern haben; damit ist θ in diesen Fällen extrem hochdimensional. Abgesehen von der Herausforderung, ein solches
(ERM) Problem zu lösen, wenn man eine Lösung berechnet
hat um z. B. Krebs in Röntgenbildern zu diagnostizieren,
wie erhält der Arzt eine „Erklärung“ für die Diagnose? Im
Gegensatz zu einfacheren Modellen wie linearer Regression können nicht einfach die Koeffizienten der Regression
herangezogen werden. Eng damit verbunden sind Fragen
der „Transparenz“ und „Verifikation“: wie stelle ich sicher,
dass z. B. ein Neuronales Netzwerk das tut was es tun soll
und nicht „irgendwo abguckt“? Dieses Problem lässt sich
anhand des berühmten Klugen Hans verdeutlichen: Anfang des . Jahrhunderts gab es ein Pferd „Hans“, trainiert
durch den Mathematiklehrer Wilhelm von Osten, das anscheinend Rechenaufgaben durch Klopfen mit dem Huf
lösen konnte. Es stellte sich jedoch heraus, dass das Pferd
gelernt hatte, die Mimik der Zuschauer bzw. des Trainers
zu „lesen“ und dann die richtige Antwort durch Mimik

Veränderung der Zuschauer erkennen konnte. Gelernt zu
rechnen hatte Hans jedoch nicht; es sei angemerkt, dass eine -köpfige wissenschaftliche Kommission aus Experten
eingesetzt wurde, um das Phänomen aufzulösen, es aber
letztlich Kommissionsleiter Stumpf’s Studenten Pfungst gelang, das Phänomen zu erklären. Phänomene dieser Art
stellen im Machine Learning ein reales Problem dar, da z. B.
Neuronale Netze mit erstaunlicher Effizienz Seitenkanäle
wie Rauschen von verschiedenen Kameratypen in Bilddaten
lernen können. Hat nun eine Person nur Hunde mit einem
iPhone fotografiert und eine andere nur Katzen mit einem
Android Phone, so kann ein Neuronales Netz augenscheinlich Katzen von Hunden unterscheiden gelernt haben; in
Realität hat es aber vielleicht nur gelernt, die beiden Kameras anhand ihres Rauschmusters zu unterscheiden. Ebenso
sind Fragen der „Fairness“ von Lösungen hier zu finden:
Wie stellt man sicher, dass z. B. ein Neuronales Netzwerk in
seinen Prognosen und Entscheidungen gewisse Personengruppen nicht systematisch diskriminiert oder bevorzugt?
Welche Funktionen können überhaupt gelernt werden?
Bei genauerem Hinschauen sieht man, dass es sich bei (ERM)
um ein Funktionsapproximationsproblem handelt. Man versucht eine unbekannte Funktion zu approximieren, von
der nur einzelne Funktionsauswertungen, unsere Daten I,
bekannt sind. Damit führt die Reise schnell zu fundamentalen Problemen wie dem Bias-Variance tradeoff  , eine Art
„Unschärferelation“ für das Lernen: Gegeben eine Punktmenge I, so gibt es immer ein Polynom, welches die Daten
perfekt erklärt bzw. approximiert mittels polynomieller Interpolation. Aber ein solches Polynom wird ungesehene
Daten nicht gut approximieren, da es nicht gut generalisiert (overfitting). Auf der anderen Seite kann man einfach
eine Hyperebene durch die Daten legen. Ein solches Modell
wird die Daten nur mäßig erklären (underfitting), ist aber
robust bezüglich ungesehener Daten. Wie aber findet man
ein Modell, was die Daten gut approximiert und ungesehene Daten gut erklärt? Und welche Daten (bzw. unbekannte
Funktionen) können mit welchen Funktionsklassen gut approximiert werden? Hier sind viele der mathematischen
Fragen ungeklärt und bisher gewonnene Einsichten zumeist
empirischer Natur.
Mathematik im Dialog
Eine andere wichtige Aufgabe der Mathematik ist der Dialog mit benachbarten Feldern in der ML Forschung. Viele Ergebnisse und Erfolge basieren auf ad-hoc Ansätzen
mit unzureichender mathematischer Grundlage. Dies führt
dann zu der unbefriedigenden Situation, in der eine gewisse „Technik“ eine Aufgabe lösen kann, es aber unklar ist,
warum dem so ist oder wie diese Technik in andere Bereiche
übertragen werden kann.
Die Mathematik kann in diesem Dialog viel leisten und
mitgestalten. Andernorts wird dies bereits gelebt. Die amerikanische National Science Foundation (NSF) hat vor Jahren
die Transdisciplinary Research In Principles Of Data Science
(TRIPODS) Initiative ins Leben gerufen, um transdisziplinäre Forschungszentren zwischen Informatik, Statistik
und Mathematik zu etablieren, und in der aktuellen Aus-
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Der Kluge Hans wird geprüft. Im Hintergrund rechts Wilhelm von Osten (Karl Krall, Denkende Tiere. Leipzig , Tafel )

schreibung für NSF AI Zentren ist die Mathematik zentral
verankert.
Machine Learning in Deutschland
Es gibt viele kluge Köpfe in Deutschland und ohne Frage hat Deutschland seine international renommierten MLLeuchttürme in Personen und Institutionen. Darüber hinaus
haben die Verantwortlichen und die Politik (im weiteren
Sinne) verstanden, dass es sich bei ML um ein Feld handelt,
welches für die technologische Entwicklung und den Wohlstand Deutschlands von zentraler Bedeutung ist. Es gibt
verschiedenste Initiativen auf allen Ebenen, um Deutschland im Bereich ML stark zu machen und besser zu positionieren; allen voran die KI-Strategie der Bundesregierung. Die DFG hat kürzlich ein Schwerpunktprogramm
(SPP ) zum Thema „Theoretical Foundations of Deep
Learning“ eingerichtet, um ML mit einem starken theoretischen Fundament zu untersetzen und es gibt verschiedenste
ML-Initiativen u. a. vom BMBF und BMWi . Komplementär dazu wird die Initiative für Nationales Hochleistungsrechnen und der damit einhergehende NHR Verbund die
Forschung (im Allgemeinen) mit massiven Compute Ressourcen unterstützen. Was den Austausch zwischen den
Universitäten und der Industrie betrifft, werden Marktkräfte ihr Übriges tun. Es gibt viel Potenzial in Deutschland,
welches es zu realisieren gilt. Insbesondere müssen die oben
genannten Initiativen, mit entsprechenden flexiblen und

leichtgewichtigen Strukturen untersetzt werden. Eines der
größten Unterschiede zwischen Deutschland und z. B. den
USA ist der unfassbare administrative Aufwand und die
stark mangelnde Digitalisierung, dessen Implikationen im
besonderen Maße in der Corona Pandemie sichtbar wurden. Wenn es Deutschland gelänge, sein Potenzial zu entfalten, hätten wir die Chance, in ML federführend zu werden.
Wie steht es denn um Machine Learning in Deutschland
heute? Wenn man über den Ist-Zustand spricht, so ist die
Antwort: Nicht gut. Deutschland hängt im internationalen
Vergleich viele Jahre hinterher. Es fehlt ein breiter, nachhaltiger Austausch zwischen Industrie und Universitäten.
Des Weiteren gibt es nur wenige Studiengänge, die wissenschaftlichen Nachwuchs relevant für ML ausbilden. So können Universitäten und Hochschulen ihre drei Kernaufgaben
() Bildung, () Forschung und Innovation und () Transfer
in Wirtschaft und Gesellschaft im Bereich ML (und damit
letztlich auch Mathematik) nur bedingt erfüllen. Während
() grundsätzlich gut aufgestellt ist, sind insbesondere ()
und () Schwachstellen. Darüber hinaus findet ML populärwissenschaftlich nicht die gleiche Beachtung wie andernorts, weshalb die meisten Referenzen hier aus dem englischsprachigen Raum stammen. Der populärwissenschaftliche
Diskurs ist jedoch wichtig, um Jugendliche und Nachwuchs
für ML und damit ein Stück mehr für die Mathematik zu
begeistern.


Zwei Konsequenzen daraus sind: (a) Der Mangel des
fachrelevanten Nachwuchses wird durch fachfremden
kompensiert, was dann dazu führt, dass mathematischinformatische Fragen unter anderem als ingenieurtechnische Fragen fehlinterpretiert werden: wenn man (nur) einen
Hammer hat, muss alles ein Nagel sein. So lässt sich dann
auch (aber nicht ausschließlich) erklären, dass Tesla beim
Autonomen Fahren der traditionellen Automobilindustrie
viele Jahre voraus ist; wer einmal Einblick bei Tesla erhalten hat, weiß, dass es sich nicht nur um Jahre handelt.
(b) Deutschland hat keinerlei Internet-Giganten wie Google, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Alibaba, Huawei,
Tencent vorzuweisen. Diese kooperieren aber eng mit Forschungseinrichtungen und tragen signifikant zur öffentlich
frei verfügbaren (!) Grundlagenforschung im Bereich ML
bei; Google Research ist in einigen Statistiken mit Abstand weltweit führend, was die Anzahl an Veröffentlichungen bei den Top ML Konferenzen „International Conference
on Machine Learning (ICML)“ und „Conference on Neural
Information Processing Systems (NeurIPS)“ angeht. Darüber hinaus versorgen diese Giganten mit ihren akademischen Programmen Universitäten und Forschungseinrichtungen mit (oft kostenlosen) Compute Ressourcen, die in
der Forschung benötigt werden; dieses „giving back“ wird
hierzulande kritisch gesehen, zugleich höre ich aber, dass
Mathematiker-Kollegen ihre Modelle mangels Ressourcen
nicht oder nur beschränkt rechnen können: die Forschung
wird ausgebremst. In Zahlen basierend auf einem Index angelehnt an den Nature Index und berechnet für Veröffentlichungen bei ICML und NeurIPS kommt Deutschland mit
einem Wert von , auf Platz  in einer kürzlich veröffentlichten Statistik. Der Spitzenreiter USA erreicht ,
gefolgt von China (,) und UK (,); Google alleine
erreichte , gefolgt von der Stanford University (,),
MIT (,) und UC Berkeley (,). Damit liegt Deutschland
als Ganzes gleichauf mit einzelnen Top US Universitäten;
die erste deutsche Einrichtung auf der Liste ist die Universität Tübingen auf Platz  mit einem Wert von ,. Dies ist
nur eine von vielen Statistiken, und ob man Veröffentlichungen zählen sollte, ist fraglich. Allerdings führen ähnliche
Vergleiche auch mit anderen Statistiken und Maßen zu ähnlichen Ergebnissen. Der Kontrast wird nochmals deutlicher,
wenn mit Gesamtausgaben für Forschung und Entwicklung
– im internationalen Vergleich mit Total Research Expenditures (TRE) bezeichnet – diesen obigen Ausgangsgrößen eine
Eingangsgröße gegenüber gestellt wird.
Wie kommen wir also weiter? Pauschalantworten helfen nicht, vielleicht jedoch eines: Diskussionen hierzulande
sind oft durch ein Mindset of Scarcity (Gier, Neid und Angst)
geprägt, in denen alles als ein Nullsummenspiel erscheint.
Eine Nährung eines Mindset of Abundance, weg von einem
Gegeneinander hin zu einem Miteinander, würde für viele
der Probleme einen Lösungsweg bereiten. Denn die Mathematik in Deutschland hat durchaus das Potenzial, wie
auch die historische Grundlage, dieses Miteinander aktiv
zu gestalten.



Schluss
Abschließend lässt sich sagen, dass die deutsche Mathematik einen wesentlichen Beitrag in der ML Forschung leisten
kann, wenn sie denn möchte. Etwas schärfer formuliert
könnte man die Mathematik auch in der Verantwortung
sehen, hier ihren Beitrag zu leisten und die für sie vorgesehene Rolle einzunehmen, um ML mit einem rigorosen
Fundament zu untersetzen. Deutschland hat, wenn es denn
seine Karten richtig spielt, die Chance in der ML Forschung
international wettbewerbsfähig zu sein. Es liegt aber auch
noch einiges an Arbeit vor uns.
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„Existiert überhaupt eine Methode, die das
bewirkt, was man erreichen möchte?“
Alexandra Carpentier im Gespräch mit Timo de Wolff
Die Mathematikerin Alexandra Carpentier ist im September  mit dem von Kaven-Ehrenpreis  der
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für Nachwuchsforscher ausgezeichnet worden. Den Preis erhielt sie
als Leiterin einer Forschergruppe im Emmy Noether-Programm der DFG. Seit  ist die -jährige Französin
Professorin für Mathematische Statistik und Maschinelles Lernen an der Otto-von-Guericke-Universität
Magdeburg. Ihr Kollege Timo de Wolff hat sie Mitte Dezember letzten Jahres online „getroffen“, um mehr über
ihr Arbeitsgebiet und ihre wissenschaftlichen Interessen zu erfahren, aber auch um über Verantwortung in der
KI-Forschung und Diversität in der Mathematik zu sprechen.

Herzlichen Glückwunsch zum Preis! Wir führen das
Interview heute virtuell, deshalb meine erste Frage: Wie
geht es Dir und Deiner Arbeitsgruppe?

Du hast gesagt, dass Du sowohl in der Statistik als
auch im maschinellen Lernen zu Hause bist. Was war
ursprünglich Dein fachlicher Hintergrund?

Die Arbeit ist im Moment natürlich anstrengender, so wie
für alle. Aber wir haben uns ein bisschen umorganisiert
und treffen uns online. Das klappt gut. Weil wir in der
Forschung alle sehr mobil sind, wird es, wenn wir uns erst
mal an die Online-Werkzeuge gewöhnt haben, einfacher
werden sich zu treffen. Das ist der positive Aspekt. Wie ist
das bei Euch in der Gruppe?

Das war maschinelles Lernen. Ich habe meinen PhD am
Centre INRIA Lille Nord-Europa in Frankreich gemacht,
also an der Schnittstelle von Mathematik und Informatik. Ich habe dort in einer Gruppe geforscht, die Teil der
Maschinelles-Lernen-Community war, und auch meine
ersten Veröffentlichungen sind ausschließlich auf diesem
Gebiet. Erst nach der Promotion habe ich entschieden,
eher in Richtung mathematische Statistik weiterzuarbeiten.

Bei uns ist es ähnlich. Wir treffen uns virtuell, das ist
für alle herausfordernd. Aber es ist sehr schön, dass wir
jetzt mehr virtuelle Seminare haben, an denen mehr
Leute teilnehmen können oder wo man, auch wenn man
weit weg ist, schnell mal vortragen kann.
Ja, auch aus ökologischen Gründen ist es wahrscheinlich
gut, ein paar weniger Präsenzseminare oder Konferenzen
zu haben und dafür mehr online. Wir fliegen sehr viel und
es ist gut, wenn wir das in der Zukunft weniger machen.
Da stimme ich Dir zu. Reden wir jetzt ein bisschen über
Mathe. Erzähle uns doch bitte, worüber du forscht.
Ich arbeite mit Methoden der mathematischen Statistik
und des maschinellen Lernens zu ganz verschiedene Modellen und Themen. Es gibt da nicht wirklich ein einziges
Modell, für das ich mich interessiere, sondern relativ viele.
Aber es gibt etwas, das alles miteinander verbindet, und
das ist die Minimax-Theorie. Auf diesem Gebiet nimmt
man Daten und formuliert eine statistische Fragestellung
zu diesen Daten. Und die Frage, die ich gerne stelle, lautet:
Existiert überhaupt eine Methode, die das bewirkt, was
man erreichen möchte? Und kann man das dann auch mathematisch beweisen? Was ist das Minimum an Daten, das
man braucht, um eine solche Methode anzuwenden? Das
heißt, man stellt sich fundamentale Fragen darüber, was
die Daten uns sagen.


Und was hast Du vorher gemacht, also im Studium?
Ich habe an einer der kleineren Grandes Ecoles in Frankreich, an der ENSAE (École Nationale de la Statistique et
de l’Administration Économique) studiert, wo Statistik
und Wirtschaftswissenschaften gelehrt werden. Dort habe
ich viel klassische Statistik gelernt, aber das hat mich damals nicht so sehr interessiert. Wahrscheinlichkeitstheorie
hat mich mehr interessiert, und Informatik mochte ich
auch ganz gerne. Also habe ich gedacht, okay, dann ist
maschinelles Lernen eigentlich perfekt für mich. Damals
gab es auch nicht so einen Hype darum wie heute. Als
ich studiert habe, war Finance der große Hype. Und das
hat mich überhaupt nicht gereizt. Ich habe mich für maschinelles Lernen entschieden, weil ich dachte, das ist ein
kleines Gebiet, da gibt es nicht so viele Leute. Das hat sich
inzwischen geändert [lacht].
Zu Beginn unseres Gesprächs hast Du die Fragen erwähnt, die Dich in Deiner Forschung umtreiben. Könntest Du das bitte noch einmal an einem Beispiel oder
einer konkreten Anwendung erläutern. Spontan fällt
mir dazu Matrix Completion ein.
Genau, ein Beispiel dafür sind Recommender Systeme.
Das sind die Programme oder Algorithmen, die auf Internetseiten Empfehlungen für Benutzer generieren. Google
DOI ./dmvm--
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Search ist so ein Recommender System. Oder wenn einem in einem Online-Shop etwas automatisch angeboten
wird, dann ist das auch ein Recommender System, das
entscheidet, was angeboten wird. Ich selbst programmiere
nicht und konstruiere auch keine Recommender Systeme, aber ich arbeite mit Kollegen in der Industrie zusammen, die da ein bisschen näher dran sind. Was ich mache,
ist die Entwicklung von Algorithmen, aber wirklich nur
die Theorie. Und Matrix Completion, das stimmt, ist ein
Problem, das mit Recommender Systemen verknüpft ist,
denn typischerweise hat man dort eine große Datenbasis.
Und diese Daten sind in einer Art Tabelle nach Produkten und nach Nutzern organisiert. Man weiß also, man
hat dieses oder jenes diesem oder anderen Benutzern angeboten und sie haben das gemocht oder nicht gemocht.
Jetzt hat man diese große Tabelle, in der ein paar Felder
gefüllt sind, aber ganz viele sind leer, weil man bestimmte
Benutzer nie registriert oder ihnen nie ein Produkt angeboten hat. Bei Matrix Completion ist nun die Frage, wie
man die Tabelle mit Hilfe statistischer Methoden füllt.
Man möchte abschätzen, was ein Benutzer über ein Produkt denken wird, obwohl er dieses Produkt noch nicht
gesehen hat. Und das kann man machen, weil dieser Benutzer beispielsweise ein anderes Produkt gemocht hat

oder weil ein anderer Benutzer es gemocht hat, denn man
kann davon ausgehen, dass es Ähnlichkeiten zwischen
Benutzern gibt. Das ist, grob gesagt, die Idee hinter Matrix
Completion. Ein anderes Gebiet, auf dem ich eigentlich
viel mehr forsche als über Matrix Completion, nennt sich
Bandit-Theorie. Bei diesem Modell stellt man sich vor,
dass man in ein Casino geht und dort gibt es diese Einarmigen Banditen. Man stellt sich vor, dass ein paar besser
sind als andere.
Was heißt hier besser?
Von denen bekommt man mit höherer Wahrscheinlichkeit
Geld – so stellt man sich das zumindest vor. Der Benutzer möchte sobald wie möglich und so viel wie möglich
auf der besseren Maschine spielen. Daher probiert er ein
bisschen rum und konzentriert sich dann auf die beste
Maschine. Die Bandit-Theorie ist eigentlich ein Gebiet der
Algorithmenentwicklung und mit deren Hilfe macht man
diese Art von Optimierung. Und die ist auch für Recommender Systeme sehr wichtig. Denn man möchte sich so
schnell wie möglich auf die besten Produkte konzentrieren. Darüber forsche ich und das war auch das Thema
meiner Doktorarbeit. Es liegt an der Schnittstelle von


Optimierung und Statistik und ich arbeite mit den Mitteln des maschinellen Lernens – und damit ist es auch ein
Randgebiet der Informatik.
Da muss ich jetzt nachfragen, denn in der Optimierung
bin ich jetzt ja selber ein bisschen zu Hause. Inwiefern
sind denn in so einem Bandit-Szenario, wie Du es gerade beschrieben hast, die verschiedenen Optimierungsverfahren wichtig?
Die Bandit-Theorie liegt wirklich an der Schnittstelle von
Statistik und Optimierung. Allerdings ist es eine Art von
Optimierung, die vielleicht nicht ganz Mainstream ist. Es
geht weniger um konvexe Optimierung und am meisten
um diskrete Optimierung, also eher ein Randgebiet der
Optimierung.
Ich glaube, es kommt darauf an, wen man fragt. Ich bin
mir sicher, es gibt viele Leserinnen und Leser, für die
das sehr zentral ist.
Ja, natürlich, es gibt viele Optimierer, die das machen.
Aber wenn man Optimierung unterrichtet, dann ist das
nicht das erste Thema, das drankommt. Bandit-Theorie
liegt eben etwas mehr am Rand, weil es nicht an sich
Kombinatorik ist. Es geht mehr in Richtung ExplorationExploitation Trade-Off, wegen dem Rauschen in den Daten. Deshalb liegt Bandit-Theorie ein bisschen näher an
der Statistik, also am maschinellen Lernen als in der Optimierung.
Gibt es auf dem Gebiet der Bandit-Theorie ein bestimmtes Resultat, auf das du hinarbeitest, ein bestimmtes
Theorem, das du gerne beweisen würdest?
Was ich im Moment ganz, ganz spannend finde in der
Statistik sind Fragen, wo man ein Modell in hoher Dimension hat, also ein sehr komplexes Modell. Und dann
stellt man sich eine Frage über dieses Modell und diese
komplexen Daten, die weniger kompliziert ist. Man fragt
sich, was man am besten machen kann, um diese Frage
zu beantworten, und wenn man das tut, gibt es zwei unterschiedliche Kräfte, die sich bekämpfen. Einerseits die
Tatsache, dass der Raum sehr hochdimensional ist und
somit das Problem schwieriger, und andererseits die Tatsache, dass die Fragestellung selbst eigentlich gar nicht
so kompliziert ist. Man könnte also annehmen, dass es
eine einfache Antwort gibt. Tatsächlich gibt es aber sehr
viele einfache Probleme, die sehr schwer zu lösen sind.
Ein Problem, das wir im Moment gemeinsam mit einem
Kollegen und mit einem Doktoranden bearbeiten, ist folgendes: Wenn man eine Tabelle mit ein paar Fragen hat
und mit ein paar Experten, die diese Fragen beantwortet
haben, dann möchte man wissen, wer die besten Experten
sind, um die Tabelle entsprechend zu ordnen. Dafür prüft
man die Antworten, und die vertrauenswürdigen Experten haben ein paar mehr Fragen richtig beantwortet. Mich
interessiert im Moment, wie man diese Tabelle am besten
ordnen kann. Wenn die Anzahl von Experten zum Beispiel kleiner ist als der Anzahl der Fragen, dann könnte
man sich denken, dass es einfacher ist oder schneller geht,


wenn man die Experten ordnet anstatt die gesamte Matrix
zu schätzen. Bei diesem Problem stellen sich zunächst statistische Fragen, aber auch viele Optimierungsfragen. Wie
kann man hier eine effiziente Methode erarbeiten? Das ist
eine sehr interessante Frage, finde ich.
Schon bevor Du als Professorin für Mathematische Statistik und Maschinelles Lernen nach Magdeburg gekommen bist, warst Du im Emmy Noether-Programm der
DFG. In dem Rahmen haben wir uns auch kennengelernt. Habt ihr in Deiner Forschungsgruppe auch über
solche Fragestellungen gearbeitet?
In der Gruppe ging es um die Frage, wie man Algorithmen entwickeln kann, die Entscheidungen in einer Umgebung treffen, in der es viele Unsicherheiten gibt. Eigentlich sollte man in dieser Umgebung die Unsicherheit
ein bisschen beschränken, um Entscheidungen treffen
zu können. Aber wenn die Umgebung komplex ist, dann
hängt die Unsicherheit genau von dieser Komplexität der
Umgebung ab. Und je komplexer die Umgebung, desto
größer die Unsicherheit. Wenn man dann die Komplexität
der Umgebung nicht kennt, ist es ganz schwer zu wissen,
wie hoch die Unsicherheit ist. Dieses Problem hat viel mit
komplexen Fragen der Statistik zu tun. Wir arbeiten noch
daran, weil das Programm noch läuft, und wir sind sehr
gut vorangekommen. Inzwischen gibt es mehr und mehr
Gruppen, die daran arbeiten. Das ist schön. Das Emmy
Noether-Programm ist wirklich super. Ich mache hier ein
bisschen Werbung [lacht].
Ja, das kann ich nur unterschreiben. Kommen wir zu
einer anderen Frage. Nehmen wir an, eine BachelorStudentin liest dieses Interview und sagt, das ist ja super interessant, ich möchte gerne genau auf dem Gebiet
von Professorin Carpentier forschen. Wie könnte sie
sich im Studium darauf vorbereiten?
Auf meinem Gebiet ist ein Verständnis der Grundlagen
der Mathematik eine wichtige Voraussetzung: ein bisschen Algebra, ein bisschen Analysis und unbedingt Wahrscheinlichkeitstheorie. Klassische Statistik ist tatsächlich
nicht so hilfreich, denn da geht es sehr viel um parametrische Statistik. Ansonsten sind auch maschinelles Lernen
und die Methoden der modernen Statistik eine gute Vorbereitung. Man muss aber nicht an sehr spezialisierten
Vorlesungen teilgenommen haben. Für mich ist am wichtigsten, dass jemand die Bereitschaft hat, wirklich über
Fragen nachzudenken und nicht nur etwas auswendig zu
lernen. Wenn man ein Paper liest, sollte man sich fragen:
Wie hätte ich selbst auf die Lösung kommen können? Man
versucht zu verstehen, auf welche Gedanken man eben
nicht gekommen ist. Das ist für mich das Wichtigste und
das ist auch das, was wir in meiner Gruppe machen. Das
kostet unglaublich viel Zeit, aber es macht die Forschung
auch spannend.
Heißt das, dass es einfacher ist, Zugang zu bekommen,
wenn man eine klassisch mathematische Ausbildung
hat als wenn man aus der Informatik kommt? Oder ist
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das am Ende egal, solange man das beherzigt, was Du
zuletzt gesagt hast?
Ich denke, wenn man mit genügend mathematischem
Background in der theoretischen Computer Science gearbeitet hat, dann ist das eine gute Voraussetzung. Wenn
man aus der Mathematik kommt, dann kommt es darauf
an, dass man sich erst mal mit den einfachen Problemen
beschäftigt. Ich habe den Eindruck, dass Leute in der
Computer Science manchmal nicht genügend mathematische Werkzeuge zur Verfügung haben, während die Studierenden in der Mathematik häufig die Haltung haben,
oh, es gibt hier diese sehr komplexe Theorie, die möchte
ich unbedingt anwenden, auch wenn das gar nicht nötig
wäre. Und diese Art zu denken sollte man – zumindest
auf meinem Gebiet – vermeiden und wirklich versuchen,
sich auf die einfachen Fragen zu konzentrieren.
Nach der reinen Mathematik würde ich gerne über den
breiteren, gesellschaftlichen Kontext von künstlicher
Intelligenz sprechen. Das Thema KI ist ja nicht nur medial omnipräsent, es bewegt die Menschen auf der ganzen Welt im Hinblick auf die Chancen und im Hinblick
auf Risiken. Wie blickst Du in die Zukunft? Siehst Du
eher Chancen oder eher Risiken? Und worauf müssten
wir als Gesellschaft besonders achten?

Das ist eine ganz schwierige Frage. Da habe ich nichts
besonders Kluges zu sagen. Es ist unsicher, was in der
Zukunft passieren wird. Aber diese Entwicklung, dass es
mehr und mehr Algorithmen gibt, dass mehr und mehr
Prozesse automatisiert werden, die werden wir nicht zurückdrehen können. Das wird bleiben. Ich weiß auch
gar nicht, ob wir etwas dagegen tun sollten, denn eigentlich ist es auch schön, wenn Maschinen für uns arbeiten.
Aber es stellen sich viele andere Fragen: Zum Beispiel wie
Unternehmen, die diese Automatisierung nutzen, kontrolliert werden können? Wie sollte man die Gewinne, die
sie damit erwirtschaften, in der Gesellschaft verteilen?
Wie könnten Gesetze aussehen? Das sind sehr komplexe
Fragen – ich bin froh, keine Politikerin zu sein. Als Theoretikerin stellen sich mir diese Frage nicht direkt, aber ich
habe Kontakt zu Kollegen in der Industrie und die Entwicklung dort gibt mir natürlich auch zu denken. Daher
würde ich im Moment auch nicht gerne in die Industrie
gehen, denn ich weiß nicht, wo das Ganze hingeht. Aber
ich denke, die Frage lautet nicht weitergehen oder nicht,
sondern wie gehen wir weiter und was müssen wir dafür
tun? Eine Antwort darauf habe ich nicht.
Okay, aber gibt es hier nicht auch eine Verantwortung
der Wissenschaft?


Ja, sicherlich. Aber darauf sind wir nicht gut vorbereitet.
Denn, wenn man in der Theorie forscht, ist man weit weg
von den Anwendungen. Man hat keine sehr genaue Vorstellung davon, wie Dinge konkret implementiert werden.
Das Problem auf meinem Gebiet ist nicht der Algorithmus
selbst, das Kernproblem ist die Datenverwaltung. Und da
kenne ich mich nicht gut genug aus. Man müsste Rechtsexperte sein und darüber hinaus auch mit der Ingenieursperspektive derjenigen vertraut sein, die die Algorithmen
entwickeln. Aber es ist schwer, diese verschiedenen Leute zusammenzubringen, auch weil sie ganz verschiedene
Fachsprachen sprechen. Ich denke, viele Leute möchten
in dieser Richtung etwas unternehmen, aber die meisten
fühlen sich ziemlich ohnmächtig. So wie ich auch. Ich würde gerne etwas beitragen, aber ich wüsste nicht, wo man
anfangen könnte.
Du hast gesagt, dass Du mit Kollegen in der Industrie
zusammenarbeitest. Ich habe den Eindruck, dass sich –
zumindest in Deutschland – die Academia in der Mathematik dem maschinellen Lernen zuerst und vor allem
von der theoretischen Seite her angenähert hat und
die Industrie sehr stark von der Anwendungsseite her.
Trügt der Eindruck?
Die Antwort hängt ein bisschen davon ab, was man unter
maschinellem Lernen versteht. Ich habe den Eindruck,
dass es durch den KI-Hype in Deutschland viele Kollegen
gibt, die zwar Fragen mit Mitteln des maschinellen Lernens beantworten, sich aber nicht als ML-Forscher verstehen und auch nicht in den entsprechenden Journalen oder
Konferenzen veröffentlichen. Und wenn man dann guckt,
welche Leute in den wichtigsten ML-Fachzeitschriften veröffentlichen, dann kommen die eher aus der Informatik.
Die arbeiten dann aber weniger theoretisch als beispielsweise in Frankreich.
Ja, das würde ich auch so sehen. Und wie ist es Deiner
Erfahrung nach in der Industrie?
In der Industrie – zumindest in den Unternehmen, die
ich kenne, also die großen Tech Unternehmen wie Google,
Amazon oder Facebook – gibt es mehr und mehr Prestigeprojekte. Das heißt, die stellen mehr und mehr Leute ein,
die Theoretiker sind. Die sind nicht unbedingt an der
Algorithmenentwicklung beteiligt, die machen, was sie
wollen, und ihre Haupttätigkeit ist zu veröffentlichen. Ich
würde sagen, Wissenschaftler in der Industrie arbeiten
nicht unbedingt angewandter als die in der Academia.
Was ich beobachte, ist, dass es in Deutschland weniger
Verbindungen in die Industrie gibt als in Frankreich. Auf
meinem Forschungsgebiet wechseln hier weniger Kollegen zu den großen Tech Firmen als in Frankreich. In
meinem früheren Lab am Centre Inria Nord Europe in
Lille, wo ich promoviert habe, sind inzwischen fast alle
in die Industrie gegangen. Und das hat sicher viel damit
zu tun, dass Wissenschaftler in Deutschland, wenn sie
Tenure [einen unbefristeten Arbeitsvertrag] haben, mehr
Vorteile genießen als in Frankreich. Andererseits interessieren sich diese Unternehmen eben für Leute, die in


den einschlägigen Publikationen für maschinelles Lernen
veröffentlichen. Und so viele Mathematiker machen das
in Deutschland nicht. Das sind eher Informatiker, und die
bekommen dann auch viele Angebote.
Zum Schluss würde ich gerne über das Thema Diversität sprechen. Mathematik ist in Deutschland ein Fach,
das tendenziell von älteren weißen Männern dominiert
wird. Du bist – auch als jemand, die nicht in Deutschland aufgewachsen ist – dagegen ein leuchtendes Beispiel dafür, wie divers Exzellenz ist. Wie beurteilst Du
die Lage in Deutschland. Was ist gut und vor allem, was
müsste besser werden?
Ich weiß nicht, ob ich ein Beispiel für Exzellenz in dieser
Hinsicht bin, aber ich habe definitiv eine Perspektive von
außen, weil ich nicht in Deutschland aufgewachsen bin.
Und als Frau in der Mathematik ist man vielleicht nicht
unbedingt einsam, aber es stimmt, es gibt nicht so viele
Mathematikerinnen. Was kann man dazu sagen? Ehrlich
gesagt, ich finde es als Frau manchmal nicht ganz einfach.
Ich bin Französin, also bin ich daran gewöhnt, von Franzosen diskriminiert zu werden und nicht von Deutschen
[lacht]. Die Wege in Deutschland zu diskriminieren sind
anders als in Frankreich. Ich war wirklich schockiert, als
ich nach Deutschland gekommen bin, das muss ich zugeben. Denn die Hierarchien sind hier viel sichtbarer, viel
direkter, und als Frau kriegt man das eben eher mit denn
als Mann, weil man als Frau meistens ein bisschen weiter
unten in der Rangordnung zugeordnet wird. Was mir in
Deutschland gefällt, ist, dass es von den Unis und auch
von der DFG und der Politik den Versuch gibt, die Verantwortlichen zu zwingen, mehr Frauen in die Forschung
zu bringen. Und das ist gut, denn von alleine wird das
nicht klappen. Die Vorurteile gegenüber Frauen sind unglaublich stark. Das habe ich selbst oft erlebt. Als Frau
wird man von bestimmten Leuten – nicht von allen, aber
auch von manchen, die eine sehr hohe Stellung haben –
herabgesetzt und das hat natürlich Auswirkungen darauf, wie man wahrgenommen wird. Deswegen ist es gut,
dass es Druck von der Politik gibt, um das ein bisschen zu
kompensieren. Zum Beispiel finde ich diese Aktion von
der DFG sehr effektiv, zu sagen: Gut, wenn Sie ein Projekt
beantragen möchten, dann müssen unter den Principal
Investigators auch Frauen sein, sonst wird der Antrag
nicht durchgehen. Solche Maßnahmen gehen in die richtige Richtung. Und wenn es erst eine kritische Masse von
Leuten mit einem diverseren Hintergrund gibt, dann wird
sich das von alleine weiterentwickeln.
In Deutschland verlassen aber viele sehr begabte jüngere Forscherinnen schon zu einem deutlich früheren
Zeitpunkt ihrer Karriere das akademische System, etwa
nach dem Master oder nach der Promotion. Was kann
man tun, um diesen Exodus zu verhindern.
Ja, das Problem ist ziemlich spezifisch für Deutschland,
weil es, zumindest was die Mentalität angeht, aber auch
die Organisation, immer noch schwer ist, Kinder zu kriegen und einen Beruf zu haben, der sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Das ändert sich gerade, weil es mehr und

mehr Kitas gibt. Und es ist mehr und mehr akzeptiert in
der Gesellschaft, Kinder in der Kita zu haben, ohne Rabenmutter genannt zu werden. Ein anderer Aspekt ist,
dass es nicht angenehm ist, wenn man in der Community diskriminierenden Kommentaren ausgesetzt ist oder
andere Probleme bekommt, weil man eine Frau ist. Deshalb gibt es sicher auch viele Frauen, die sich denken, das
lohnt sich nicht, dann gehe ich halt weg. Aber wenn diese Diskriminierung weniger wird und auch das Problem
der Kinderbetreuung einfacher zu lösen ist, dann werden
auch mehr Frauen in dem Beruf bleiben.
Eine letzte Frage dazu: Du hast selbst Diskriminierung
erfahren als Frau, aber Du bist geblieben. Gibt es etwas,
was Du den jüngeren Forscherinnen mitgeben kannst,
damit sie sich nicht entmutigen lassen?
Das ist eine schwierige Frage. Wenn jemand einen blöden
Kommentar macht, dann sollte man sich als Erstes sagen,
dass das nicht gegen mich als Person gerichtet ist, sondern
gegen mich als Frau oder als Minorität. Und dann sollte
man am besten versuchen darüber zu lachen. Mir passiert
es zum Beispiel immer wieder, dass Leute bei Konferenzen denken, dass ich zum Servicepersonal gehöre. Das ist
der Klassiker. Oder es gab Teilnehmer, die mir ausführlich
erklärt haben, dass ich da eigentlich nichts zu suchen habe, dass es Zeitverschwendung wäre für mich und für die
mathematische Community, weil es eigentlich Wichtigeres für mich zu tun gäbe, zum Beispiel sich um Babys zu

kümmern oder in der Küche zu arbeiten. Wie kann man
darüber lachen? Indem man sich bewusst macht, wie lächerlich das Ganze ist. Man kann sich auch irgendwelche
passenden Namen für solche Leute ausdenken. Ich kenne
keine Zaubertricks, aber ich denke, darüber zu lachen
ist besser, als sich nur darüber zu ärgern. Es ist nur eine
Minderheit von Leuten, die es einem unangenehm macht.
Aber, ja, es passiert immer wieder, insbesondere jungen
Kolleginnen. Ich würde ihnen raten, aufmerksam zu sein,
wenn sie so etwas beobachten. Sie sollten dann entweder
direkt etwas sagen oder danach zu der Kollegin gehen
und sich erkundigen, wie es ihr geht. Denn solche Situationen sind sehr anstrengend und wenn man ein bisschen
Unterstützung bekommt, fühlt man sich gleich besser. Es
ist wichtig, die Gewissheit zu bekommen, dass das, was
man gerade erlebt hat, nicht angemessen war. Danach
kann man auch besser darüber lachen. Und wenn man
jemanden hat, mit dem man lachen kann, umso besser.
Kommen wir noch einmal zum Preis zurück, den Du
gewonnen hast. Der von Kaven-Ehrenpreis ist mit
  Euro dotiert. Was hast Du vor mit dem Geld?
Ich weiß noch nicht, was ich damit machen werde. Vielleicht werde ich meine Doktoranden und Postdocs zu
Gruppentreffen hier in Magdeburg einladen, damit sie
sich noch besser kennenlernen und untereinander vernetzen können. Solche Dinge sind nicht abgedeckt durch das
Budget des Lehrstuhls.
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Das Romseminar für Studierende der
Mathematik und Informatik
Markus Haase, Michael Korey, Rainer Nagel, Gregor Nickel und Markus Wacker

Das vom Tübinger Funktionalanalytiker Rainer Nagel vor einem Vierteljahrhundert initiierte „Romseminar“ für Studierende der Mathematik und Informatik wird seit nunmehr
 Jahren in Kooperation an den Universitäten Kiel, Siegen
und Tübingen sowie an der HTW Dresden und zusammen
mit den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden veranstaltet. Das Seminar bietet den Teilnehmenden die besondere
Möglichkeit, über den Tellerrand des
eigenen Studienfachs hinauszuschauen und sich mit Studierenden anderer Hochschulen auszutauschen.
Daneben geht es darum, Präsentation, Rhetorik und Diskussion in einem fachlichen Kontext zu üben. Im
Laufe des Wintersemesters wird zunächst das jährlich wechselnde Seminarthema durch gemeinsame Lektüre, Diskussionen und gelegentliche
Gastvorträge erschlossen. Bis Ende
Dezember werden Themen für die
Präsentationen individuell definiert
und schließlich im Dialog mit der
Gruppe vor Ort erprobt. Die räumlich verteilte Vorarbeit mündet in eine einwöchige, gemeinsame Exkursion nach Rom, wo die Teilnehmenden an der Accademia Nazionale dei
Lincei ihre Gedanken präsentieren
und intensiv miteinander diskutieren. Dabei lassen wir uns
durch ein vielfältiges Begleitprogramm auch an sonst touristisch nicht zugänglichen Orten dieser „Ewigen Stadt“
inspirieren. Voraussetzung für das Seminar ist die Bereitschaft, sich mit der Thematik engagiert auseinanderzusetzen sowie die eigene kritische Urteilsfähigkeit zu
schärfen. Ein Eindruck von den bisherigen Themen und
dem pädagogischen Konzept kann durch einen Besuch der
Webseite www.math.uni-tuebingen.de/de/forschung/agfa/
romseminare oder durch den Bericht von Karl H. Hofmann
in den Mitteilungen - () gewonnen werden.
Das Thema des Romseminars  war „Digitalisierung
– Wie diskret wollen wir leben? Annäherungen durch Mathematik und Informatik“, eine Thematik, die eine noch

am Anfang des WS / ungeahnte Brisanz auch im
Bereich der (akademischen) Lehre bekommen würde. Das
Seminar hat sich dem Schlagwort „Digitalisierung“ auf
zwei Ebenen gewidmet. Zum einen wurden zentrale Begriffe bzw. Phänomene im Kontext der Digitalisierung geklärt. Dies betraf u. a. Themen wie „Big Data“, „Künstliche Intelligenz“ oder „Autonome Maschinen“. Hier ging es
also darum, die technische Seite der
Digitalisierung möglichst so transparent zu machen, dass deren begriffliche Voraussetzungen und technische Möglichkeiten beurteilt werden können, ohne auf tendenziöse
(teils dystopisch-dramatisierende,
teils euphorisch-werbende) Interpretationen angewiesen zu sein. Zum
anderen ging es um einen vertiefenden Blick auf ausgewählte gesellschaftliche Bereiche, die durch
den Prozess der Digitalisierung wesentlich umgestaltet werden. Das
Themenspektrum war dementsprechend facettenreich, es umfasste einerseits studentische Vorträge zu
den Grundlagen von neuronalen Netzen, der G-Technik, physikalischen
Voraussetzungen der Mikroelektronik oder zu dem Hintergrund von
„Kryptowährungen“. Andererseits wurden gesellschaftliche
Dimensionen diskutiert: von social bots und social scoring
über Digitalisierung in der Arbeitswelt, im Bildungssystem und im Sport bis hin zur digitalen Umgestaltung von
Mobilität und Kriegführung.
Einer der Teilnehmer, der Tübinger Student Patrick
Hermle, wählte für sein Referat die Form eines szenischen
Monologs, in dem er reflektiert, was der Vormarsch des
Digitalen für das Selbstverständnis eines Mathematikers bedeuten könnte. Seine Reflexionen über das eigene Tun haben
sowohl das studentische Publikum als auch uns Organisatoren beeindruckt, deshalb haben wir nach dem Seminar die
Herausgeber der Mitteilungen auf seinen Text aufmerksam
gemacht.
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Mensch oder Maschine
Ein Monolog über die Zukunft des reinen Mathematikers
Patrick Hermle

Der nachfolgende Text ist eine künstlerische Annäherung an das Thema des Romseminars 
„Digitalisierung. Wie diskret wollen wir leben?“. Der Monolog sowie die Form der Darbietung sind
inspiriert von Chris Thorpes Stück „Bestätigung“ („Confirmation“, ) sowie der Vorhersage des
Mathematikers Timothy Gowers, dass in fünfzig Jahren Computer bessere Mathematiker als wir
Menschen sein würden. Im Stück reflektiert ein junger, fiktiver Mathematiker diese Aussage von
Gowers. Dabei spricht er über seine Gefühle und seine Sicht auf die Mathematik. Am Ende stellt er sich
das von Gowers beschworene Szenario vor und denkt darüber nach, wie dies sein mathematisches
Leben verändern würde. Er trägt den Text selbst vor, die kursiven Zwischentexte jedoch, in denen sich
einzelne Mathematiker und ein Go-Spieler vorstellen, werden von Personen im Publikum gesprochen.

[Stehend] Tübingen, im Tal die schöne Altstadt, dahinter
ein kleiner Berg mit den bekannten Kliniken und einem
Unicampus, der von Weitem wie eine Hochhaussiedlung
und von Nahem wie einer Baustelle aussieht. Die hohen
Betonhäuser auf dem Campus sind mit Buchstaben etikettiert. Der Bau mit dem Buchstaben C ist das Mathematikgebäude. Darin befindet sich im . Stock ein kleines Büro,
in dem an einem noch kleineren Tisch ein Mathematiker
sitzt. [Auf sich zeigend, setzend]
Hinter mir eine Tafel voll mit Formeln, Symbolen und
unnatürlichen Bildern. Ich sitze da und starre in den
Raum. Dicke Luft im Büro, ich bin hochkonzentriert, habe
vergessen zu lüften, habe vergessen, dass ich eigentlich
seit einer Stunde Hunger habe, nehme nichts wahr als
meine Gedanken. Ich merke auch nicht, dass ich diese
Gedanken laut ausspreche, mit mir ein Selbstgespräch
führe . . . Normalerweise denke ich darüber nach, ob dynamische Systeme ergodisch oder schwach mischend sind,
wie man Ergodensätze für nichtkommutative C ∗ -Alge-
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bren beweisen kann oder wie man den Primzahlsatz mit
dynamischen Methoden herleiten könnte. Aber mich
beschäftigt ein anderes Problem. Es ist kein mathematisches Problem oder vielleicht doch ein Problem für Mathematiker. Das Problem hat auch etwas Philosophisches,
Psychologisches, Persönliches, Mystisches . . . Es ist ein
Existenzproblem. Denn ich stelle mir die Frage: Ist meine
Art, meine Zunft, sind wir Mathematiker vom Aussterben
bedroht?
[Aufstehend] Vom Aussterben bedroht, wie der AmurLeopard, die echte Karettschildkröte, der südchinesische
Tiger, wie australische Eukalyptuswälder oder Orchideen . . . Natürlich meine ich nicht ein physisches Aussterben, sondern ein geistiges Aussterben, eher ein intellektuelles Pulverisieren, ein Abholzen des mathematischen
Denkens, wie wir es heute kennen.
Wie komme ich darauf?  wird das Schachgenie Garry Kasparow von dem von IBM entwickelten Schachcomputer „Deep Blue“ geschlagen. Heute ist klar: Schachcom-



puter spielen besser Schach, als wir Menschen es jemals
können werden. Dieser Triumph der Maschine über den
menschlichen Geist war den Forschern aber nicht genug.
Sie wagten sich an ein weitaus komplizierteres Spiel: Go.
Go ist ein besonders im asiatischen Raum weitverbreitetes Spiel von großer kultureller Bedeutung. Führende
Computerwissenschaftler waren sich einig, dass es ein
Meilenstein für die Forschung wäre, falls eine Maschine
einen professionellen Go-Spieler schlagen könnte. Zwanzig Jahre nach Kasparows Niederlage schlägt das von
Google entwickelte Computerprogramm „AlphaGo“ den
Südkoreaner Lee Sedol.
Ich bin Lee Sedol, einer der besten Go-Spieler aller Zeiten. Ich habe mit dem . Dan den höchstmöglichen Spielrang inne, den ein Go-Spieler erreichen kann. Im Januar  habe ich entgegen meiner Erwartungen gegen
„AlphaGo“ verloren.
[Hinsetzend] Die Niederlage von Sedol hat mich mitgenommen. Sedol ist in Südkorea nicht nur irgendein
Brettspieler, er wird als Ikone gefeiert, als Künstler verehrt. Wenn man Sedol über Go reden hört, spricht er nicht
über ein Spiel, sondern über sein Leben. Er behauptet,
alles, was er über sein Leben weiß, durch Go gelernt zu
haben. Er glaubt, dass viel mehr als beim Schach, Kreativität und Intuition beim Go eine große Rolle spielen.
Daher war Sedol der Überzeugung, dass er alle seine
Partien gegen „AlphaGo“ gewinnen würde. Er war voller Selbstvertrauen. Doch dann verlor er vier von fünf
Spielen. Aus Selbstsicherheit wurde Unsicherheit, Unglauben und Schock. Hier hatte ein Spieler nicht nur ein
Spiel verloren, sondern ein Mensch den Glauben an seine
geistige Einzigartigkeit, an seine geistige Überlegenheit.
AlphaGo spielte nach Sedols Aussagen den kreativsten
Zug, den er jemals gesehen hatte, voller Schönheit und
Eleganz. Nach der Niederlage gab Sedol professionelle Go

Wettkämpfe auf. Als Grund nannte er die Überlegenheit
der Go-Programme. Ein Künstler gibt seine Kunst auf [].
Ist Mathematik nicht auch nur ein Spiel, strukturiert
durch Regeln, die wir Axiome nennen? Aus denen wir
Schritt für Schritt deduktiv unsere Schlüsse ziehen? Könnte es nicht sein, dass der nächste Lee Sedol Terence Tao
ist?
Ich bin Terry Tao. Für viele gelte ich als der Mozart
der Mathematik. Mit  gewann ich die MathematikOlympiade, mit  machte ich meinen Master in Mathematik, mit  wurde ich Professor an der UCLA. 
wurde ich mit der Fields-Medaille ausgezeichnet. Mein
Ziel ist es, die schwierigsten Probleme der Mathematik zu
lösen wie zum Beispiel die Riemannsche Vermutung.
[Aufstehend] Wird diesem Terence Tao bald die Riemannsche Vermutung von einem Computer direkt vor der Nase
weggelöst? Ein Hirngespinst? Nicht nur ich denke darüber
nach, auch Timothy Gowers.
Ich bin Tim Gowers, genau wie Terry ein FieldsMedaillengewinner. Ich bin Professor in Cambridge,
früher habe ich mich mit Funktionalanalysis beschäftigt,
heute wende ich mich mehr der Kombinatorik zu. Aber in
letzter Zeit interessiere ich mich auch dafür, ob Computer in naher Zukunft Mathematik betreiben können.
Ja, dieser Timothy Gowers behauptete vor kurzer Zeit:
In twenty-five years computers will be useful assistants
for mathematicans. But in fifty years computers will be
better mathematicans than we are [].
Mich beschäftigt diese Aussage. Sie löst in mir Unbehagen,
inneren Widerstand aus. Wie kommt Gowers auf diesen
Satz? Wollte er auf den „KI’s werden uns alle irgendwann

mal ersetzen“-Hype aufspringen, irgendetwas Wichtiges
sagen, nur eine Überschrift produzieren?
Aber nein, Gowers ist nicht so ein Typ. Ich schaue mir
seine Vorträge an [auf den Computer starrend]. Er scheint
es ernst zu meinen. Anders als bei Gowers, der weiß, wovon er spricht, bin ich mir bei manchen Journalisten nicht
so sicher. Ich lese reichlich Überschriften wie „Wird der
Computer die mathematische Forschung übernehmen?“,
„Werden Computer das Wesen der Mathematik verändern?“, „Mensch oder Maschine, sind Computer die besseren Mathematiker?“. Bla bla bla . . . Es fällt mir schwer,
diese Prognosen richtig einzuschätzen. Ich kenne zu wenig die technischen Hintergründe, kenne nur partiell den
neuesten Forschungsstand. Ich hänge mit meinen Gedanken in der Luft. Gespräche mit Kollegen(innen) und
Professoren(innen) verstärken dieses Gefühl eher. Keiner
weiß so richtig, was er glauben soll. Einer von Gowers’
Vorträgen endet mit dem fast melancholischen Szenario:
„. . . and maybe at one time we are out of business“. Für junge
Mathematiker wie mich eine beängstigende Vorstellung.
Noch nicht mal richtig angefangen zu forschen, und schon
„out of business“?
[Hinsetzend] Sind wir also ein Auslaufmodell? Ich spüre ein inneres Rebellieren, denn ich fühle mich ganz und
gar nicht so. Und doch ist es unbestritten, dass Computer
einen immer größer werdenden Einfluss auf die mathematische Forschung haben. Schon  wurde der Vierfarbensatz mit Hilfe eines Computers bewiesen. Im Jahre
 bewies Hales die Keplersche Vermutung durch Fallunterscheidung, in dem er mit einem Computer die unterschiedlichen Fälle überprüfte. Für immer mehr Mathematiker(innen), besonders für Zahlentheoretiker(innen)
und Kombinatoriker(innen), ist der Rechner ein nützliches Instrument, das bestimmt, wie lohnenswert es ist,
sich intensiv mit einer Vermutung zu beschäftigen. Ergibt
sich aus dem Rechnen des Computers ein Gegenbeispiel,
spart man Zeit, die man auf das Finden eines Beweises
verschwendet hätte. Bestätigen andererseits die Rechnungen des Computers die Behauptung, dann lohnt es sich
schon mehr, über deren Gültigkeit nachzudenken. Bisher
brauchen wir Mathematiker Computer eigentlich nur aus
zweierlei Gründen. Der erste ist, dass wir oft einfach zu
faul sind, eine komplizierte Rechnung selbst durchzuführen oder jeden einzelnen Fall zu überprüfen. Der zweite
ist Zeitersparnis. Computer sind einfach ziemlich schnelle Rechner und somit kann die gewonnene Zeit, die wir
nicht auf die Rechnung verwenden müssen, in einen Gedanken investiert werden, den wir einem Computer nicht
zutrauen. Bisher sind die Aufgaben also klar verteilt. Die
unorginellen, mechanischen Rechnungen, die nach einem
ausgemachten Schema ablaufen und viel Zeit erfordern,
können die Computer erledigen. Aber wir machen die
wirkliche Mathematik.
[Aufstehend] Aber was machen wir Mathematiker eigentlich []? Natürlich rechnen wir auch, wir addieren
und multiplizieren, wir integrieren und wir leiten ab.
Aber das ist nicht unser Kerngeschäft. Man muss dafür
nicht nachdenken! Wir Mathematiker wollen aber nachdenken, Mathematik verstehen, neue Mathematik kreie-

ren oder entdecken, wir wollen schwierige Probleme lösen.
Hierbei ist unser Markenzeichen der Beweis. Indem ich
einen Beweis gebe, versuche ich andere Mathematiker von
meiner Einsicht zu überzeugen. Ich versuche rigoros zu
begründen, warum ich eine mathematische Aussage für
richtig oder falsch halte. Akzeptieren andere Mathematiker den Beweis, dann einigt man sich darauf, dass die
Aussage wahr ist. Der Beweis dient also als Institution,
die Irrtum vermeiden soll. Er ist die Plattform, auf der
wir unsere Argumente nachvollziehbar und überprüfbar
machen. Aber ist das wirklich so?
Muss man nicht ehrlich sein und eingestehen, dass die
Mathematik längst nicht mehr das ist, was sie einmal war?
Nicht mehr die Wissenschaft, die verständlich und klar
mittels Beweisen zwischen wahr und falsch entscheidet?
Diese Vorstellung ist ein romantisches Souvenir vergangener Tage. Hatte man zumindest bei einem Gauß oder
bei einem Hilbert das Gefühl, sie überblicken den ganzen
Komplex der Mathematik, so kann man das heute nicht
einmal mehr von Terence Tao behaupten. Die moderne
Mathematik ist nicht mehr nur Analysis, Algebra oder
Geometrie, sondern algebraische Geometrie, tropische
Geometrie, konstruktive Analysis, Funktionalanalysis, algebraische Topologie, Kategorientheorie, Ergodentheorie,
harmonische Analysis und oft unerwartete Verbindungen
zwischen diesen. Zwar sieht man leicht ein, dass es unendlich viele Primzahlen gibt, aber wer versteht heute wirklich den von Andrew Wiles gegebenen Beweis des letzten
Satzes von Fermat []? Beweise werden immer komplexer
und die Entfernungen zwischen den Fachgebieten immer
größer. Mathematiker sind heute keine Universalisten
mehr, sie sind Spezialisten, die kaum verstehen, was viele ihrer Kollegen und Kolleginnen im Büro zehn Meter
nebenan so treiben.
Die einstige Kathedrale völliger Einsicht wurde so hoch
weitergebaut, dass sie heute eher dem Turm von Babylon
gleicht. Und der ist zum Einsturz bereit, behauptet der
Zahlentheoretiker Kevin Buzzard [, ]. Dieser glaubt, dass
in der mathematischen Forschung mehr neue Resultate
generiert werden, als im Detail überprüft werden können.
Nicht einmal Experten können diese Fülle an mathematischen Veröffentlichungen im Detail überprüfen. Des
Weiteren steigt der Komplexitätsgrad mathematischer
Argumente monoton. So wurde zum Beispiel der Beweis
der Klassifikation endlicher einfacher Gruppen in einem
 Seiten langen Paper veröffentlicht. In zwölf weiteren
Bänden soll dieser erklärt werden. Wer soll ein solches
Mammutwerk im Detail studieren? Auch die Lösungen
großer mathematischer Probleme schlagen lange Brücken
zwischen vielen mathematischen Fachgebieten. Verfolgt
man schwierige Argumente bis auf ihren Kern zurück,
kämpft man sich durch ein Dickicht anderer schwer verständlicher Beweise in zuvor veröffentlichten Papern. Ist
es nicht wahrscheinlich, dass hier Fehler übersehen und
so falsche Aussagen für neue Beweise verwendet werden?
Einigt man sich vielleicht zu Unrecht darauf, dass das
Resultat richtig ist? Bis ein tiefes Resultat im kleinsten
Detail geprüft ist, wird es längst schon in einem anderen
Beweis zitiert. Buzzard glaubt, dass ein Großteil der mo

dernen Mathematik auf einem unsicheren Fundament
fußt. Mathematik wird zum Jenga-Turm.
Könnten Computer dieses Problem in Zukunft vielleicht lösen? Buzzard zufolge ist dem so. Computer sollen
so programmiert werden, dass sie komplizierte Beweise
von Menschen Schritt für Schritt überprüfen können. Er
selbst, der früher unter Richard Taylor in der algebraischen Zahlentheorie forschte, vollzog eine Kehre und
arbeitet heute an Computerprogrammen, die mathematische Beweise überprüfen sollen. Das neue Credo der
mathematischen Forschung könnte lauten: „Erst Altbekanntes verifizieren, dann Neues generieren.“ So soll die
moderne Mathematik wieder auf sicheren Boden gestellt
werden.
Es ist schwer zu leugnen, dass der Einfluss von Computern auf uns Mathematiker in den kommenden Jahren
größer werden wird. Aber Gowers’ Prophezeiung geht in
eine andere Richtung. Sie wäre in letzter Konsequenz für
uns fatal. Für ihn werden Computer irgendwann mehr
als nur nützliche Hilfsmittel oder Kontrollsysteme für
schwierige Beweise sein. Computer werden zukünftig so
Mathematik machen, wie wir es tun und dies sogar besser. Was heißt das? Wenn ein Computer besser in Mathe
sein will als wir, als Terence Tao, dann muss er in der Lage
sein, mindestens dasselbe zu leisten wie wir, wie Terence
Tao. Ein Computer muss also irgendwann beweisen können, dass es beliebig lange arithmetische Progressionen in
den Primzahlen gibt.
Wer in einem Beweis nur eine logische Kette deduktiver Ableitungen aus Axiomen, Definitionen und schon
zuvor bewiesenen Sätzen sieht, traut dies vielleicht auch
einem Computer zu. Jedoch gilt dann für den Computer derselbe Leitsatz wie für uns Mathematiker: Eine
reine Rechnung ist kein Beweis. Irgendein Ausspucken
logischer Symbole auch nicht. Wir Menschen versuchen
unsere Beweise so aufzuschreiben, dass die Argumente
für andere Mathematiker, seien es auch nur die Kollegen des eigenen Fachgebiets, nachvollziehbar sind, so
dass sie den Beweis verifizieren könnten. Beweise müssen für eine hinreichend große Anzahl an Mathematikern
überprüfbar sein, bevor die bewiesene Aussage als wahr
anerkannt wird. Will ein Computer mit uns mithalten,
muss seine Argumentationsstruktur für Mathematiker
zugänglich sein. Er muss die Fähigkeit besitzen, für uns
adäquat über Mathematik zu kommunizieren. Das Forschungsfeld, das einem Computer solches systematisches
Beweisen beibringen will, heißt „Maschinelles Beweisen“. Fortschritte werden hier rasch erzielt. Für einfache
mathematische Aussagen liefert der Computer bereits
Beweise, die kaum von Menschen gemachten zu unterscheiden sind. Auch Gowers selbst hat ein Programm
geschrieben, das einfache mathematische Aussagen, die
wir Studienanfängern als Übungsaufgaben geben, bereits
beweisen kann []. Die Maschine holt langsam aber sicher
auf.
[Hinsetzend] Ich bleibe dennoch skeptisch. Maschinen
können bisher einfache mathematische Aussagen herleiten und auf logische Korrektheit überprüfen. Aber was ist,
wenn die Situation komplizierter wird? Es ist völlig klar,


dass der Schritt von einem Routinebeweis hin zu einem
Beweis eines neuen komplizierten Theorems oder gar zu
der Lösung eines schweren mathematischen Problems
kein einfacher ist. Ist das eine ein systematisches Umformen einer Gleichung oder eine Rechnung nach einem
bekanntem Muster, so braucht man bei dem anderen eine
neue Idee. Hierfür gibt es kein Schema. Will der Computer mithalten, muss er Ideen haben, kreativ werden, Neues
entdecken.
Mich stört aber auch die Ansicht, Mathematik allein
auf den Beweis zu reduzieren. Wir Mathematiker beweisen eben nicht nur. Mindestens genauso viel vermuten,
knobeln, spielen, probieren wir aus. Es geht nicht nur
um den Beweis an sich, es geht vor allem um den Entdeckungsprozess, der vor dem Beweis steht. Dieser Prozess
ist mehr als das Manipulieren logischer Aussagen, und im
Allgemeinen ganz und gar keine mechanische Prozedur.
[Aufstehend] Hat Jimi Hendrix in seinen berühmten Gitarrensolos bloß Noten von irgendeinem Blatt mechanisch
abgespielt, sind Picassos Bilder durch Malen nach Zahlen
entstanden? Nein, bei Jimi Hendrix hört man Erfahrung,
Intuition, ein Gefühl für den Takt und die Situation. Dieser Mann hat schon viele falsche Töne gespielt, um jetzt
in diesem Moment die richtigen zu spielen. Bei einem
Picasso-Bild sehe ich ein Bild, das mir etwas mitteilen will.
Der Maler lässt sich sicher nicht nur durch axiomatisch
festgelegte Regeln leiten. Er lässt sich vielleicht von seiner
Umwelt inspirieren, versucht seine Gefühle auszudrücken,
zu verarbeiten oder er treibt in völliger Spontanität, malt
völlig intuitiv gerade das, was ihm in den Sinn kommt. So
wie sich Musiker, Maler, Schriftsteller selbst finden, einen
kreativen und spielerischen Prozess durchleben, um ihren
Stoff zu verstehen, um sich dann in ihrem Werk selbst zu
verwirklichen, so müssen wir Mathematiker unsere Mathematik verstehen, kreativ durchleben, um uns dann in
einem Beweis zu verwirklichen. Das ist alles andere als
straightforward.
Für mich ist das ein schleichender, undurchsichtiger
Prozess, der schwer zu erklären ist. Es ist, wie wenn man
in einem Tal steht, das in Nebel gehüllt ist. Man sieht die
eigene Hand vor Augen nicht, möchte aber einen in der
Nähe gelegenen Berg besteigen. Die herkömmlichen Methoden zur Orientierung versagen. Meine ersten Schritte
sind nur Gefühl, aber ich laufe los, mal schneller, mal
langsamer, beginne mit meiner Lage zu spielen. Ich habe
immer noch keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Anfangs beginne ich, Wege zu raten, irgendwann vermute ich einen
Weg, der nach oben führen könnte. Ich gehe den vermuteten Weg, erstmal ohne Erfolg. Ich modifiziere meine
Vermutung, und entwickle ein Gefühl für das Gelände.
Ich beginne, meine Methoden zu verfeinern, finde neue
Methoden. Irgendwann funktioniert eine, und ich schreite plötzlich einen neuen Weg in Richtung Gipfel voran.
Nun wird der Nebel lichter. Ich gehe diesen Weg, der sich
wieder in viele neue Wege aufteilt, ich gehe nach vorne
und zurück, nach oben und nach unten, verliere die Lust,
verliere die Motivation. Irgendwann bin ich so niedergeschlagen, lasse alles liegen. Distanziere mich von meinem
Vorhaben, trete einen Schritt zurück, frage mich, warum
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ich das alles mache, verweile einige Zeit an meiner Stelle.
Und auf einmal sehe ich klarer, sehe einen Weg aus dem
Nichts auftauchen, rufe „Heureka“, der Nebel verschwindet, und ich renne in Richtung Gipfel. Oben kann ich
nicht wirklich sagen, wie ich es geschafft habe. Nur nach
einiger Zeit des Nachdenkens kann ich Zwischenschritte
rekonstruieren, meinen Weg präzisieren.
Man könnte natürlich einwerfen, dass heutige Computerprogramme auf ähnliche Weise aus Erfahrung lernen
können. Aber es geht hierbei nicht nur um Lernen aus
Erfahrung. Wie wird das in Nebel getauchte Anfangsstadium programmiert, wo man nach Gefühl handelt? Wo
man einfach mal anfängt, etwas zu tun, ohne zu wissen,
wohin man kommt? Wie wird die kreative Findungsphase
programmiert, die zu einem „Aha-Effekt“ führt? Ich bin
doch selbst kaum in der Lage, den gedanklichen Prozess,
den ich beim Lösen eines mathematischen Problems erlebe, zu verstehen, zu rekonstruieren, geschweige denn
präzise zu beschreiben. Wie soll diese vage Sprache in Programme implementiert werden? Ist eine kreative Idee, ein
Geistesblitz nicht etwas völlig Unmechanisches, Spontanes, Unzerlegbares? Er geschieht einfach, oder besser es
geschieht einfach mit einem. Es gibt keinen klar definierten Input, die Idee kommt aus dem Nichts. Mathematik
ist eben nicht nur rigorose Präzision. Sie ist nicht ein sich
rational entwickelnder Organismus, eher etwas, das zuerst in ziemlich vagem Zustand umherschwirrt, bis es sich
zu einem rationalen, präzise formulierten Endstadium
entwickelt.

[Hinsetzend] Aber nehmen wir einfach mal an, in fünfzig Jahren sind Computer bessere Mathematiker als wir.
Sie sind in der Lage, interessante Probleme aufzuspüren,
Aussagen zu vermuten. Sie finden nützliche Definitionen, kreieren große Theorien, beweisen Lemmata, Sätze,
machen Vermutungen und können ihre Ergebnisse auch
strukturiert aufschreiben. Sagen wir: Ein „AlphaGrothendieck“ ist von Google erschaffen worden.
Ich bin Alexander Grothendieck. Ich bin der Sohn eines
russisch-jüdischen Anarchisten, bin in Berlin geboren
und nach der Verfolgung meiner Eltern durch die Nazis
habe ich französische Wurzeln geschlagen. Ich bin bis in
die abstraktesten Sphären der Mathematik vorgestoßen.
Ich gelte als einer der größten Mathematiker des . Jahrhunderts, habe viele Theorien begründet, welche die Tür
zur Lösung großer Probleme geöffnet haben. In meinem
vierzigsten Lebensjahr habe ich ganz mit der Mathematik
gebrochen, mich von Familie und Kollegen abgewandt
und in die Einsiedelei zurückgezogen.
Dieser neue „AlphaGrothendieck“ wird in kurzer Zeit
alle offenen Probleme lösen und neue Probleme entdecken, die er alle wiederum lösen wird, um dann wieder
neue zu entdecken, nur um diese wieder zu lösen, und
das würde immer so weiter gehen. Was wird dann aus
uns Mathematikern? Dieser Computer würde in einer
solchen Fülle neue Mathematik produzieren, dass wir
unmöglich mithalten könnten. Wir könnten natürlich


versuchen, die Beweise des Computers zu verstehen
oder die von ihm neuentdeckte Mathematik zu lernen.
Wir könnten ihn verbessern, ihn in noch tiefere mathematische Welten eindringen lassen. Mathematik mutiert zur Computerwissenschaft. Wir könnten anfangen,
die Maschine für ihr Tun zu bewundern. Es gäbe nun
keine Wunderkinder mehr, sondern nur noch Wundercomputer.
[Aufstehend] Wollen wir dies wirklich? Würden wir so
etwas zulassen? Liegt der Reiz der Mathematik für uns
Menschen nicht darin, dass wir sie selber machen? Der Königsberger Mathematiker Carl Gustav Jacob Jacobi sagte:
Die Ehre des menschlichen Geistes ist der einzige
Zweck der Wissenschaft, [also insbesondere der Mathematik] [].
Machen wir nicht auch deshalb Mathematik, um unsere
intellektuellen Grenzen auszutesten, um uns auszuprobieren, herauszufordern, um an großen Problemen zu
knobeln, uns die Zähne auszubeißen, und vor allem, weil
es einfach Spaß macht? Hat Mathematik nicht ebenso wie
Literatur, Film, Philosophie oder Sport einen kulturellen Wert? Wer würde auf die Idee kommen, einen Lionel
Messi durch einen Roboter zu ersetzen? Die modernen
Gladiatorenkämpfe in den großen Fußballarenen finden
doch gerade deswegen Beachtung, weil hier Menschen
agieren. Wir bewundern Messi, weil er ein Mensch ist wie
du, du, du [dabei auf das Publikum zeigend] und ich, aber
eben den Ball tausendmal besser ins Tor schießen kann,
als wir, als du, du und ich. So ist es in der Mathematik
auch. Der Reiz liegt darin, dass ein Mensch eine große mathematische Vermutung löst, die Generationen von klugen
Köpfen vor ihm nicht lösen konnten. Es ist ein Wettbewerb, bei dem es wie im Sport auch um Ruhm und Ehre
geht. Eben geistige, abstrakte Gladiatorenkämpfe.
Aber der neugebaute „AlphaGrothendieck“ wäre kein
Mensch, er ist nicht wie wir. Der richtige Alexander Grothendieck war ein Mensch wie du, du, du [dabei auf das
Publikum zeigend] und ich, nur ein bisschen schlauer. Er
war der Anarchistensohn, das Wunderkind, welches sich
vor den Nazis verstecken musste, ein Mensch, der diesen
äußeren Umständen trotzte, aus dem Nichts in die Welt
der Mathematik kam [, ], offene Probleme löste, sich
in abstrakte Höhenflüge begab, allein ein ganzes Gebiet
der Mathematik umkrempelte, daran scheiterte, irgendwann komplett mit der Welt brach, und sich schließlich
in die Einsiedelei zurückzog. Alexander Grothendieck erzählt eine Geschichte. Das berührt uns, inspiriert uns. Wir
wollen Mathematik selber machen, und im Kleinen ein
Grothendieck sein, uns klug fühlen, wenn wir etwas lösen, an unsere intellektuelle Einzigartigkeit glauben, mit
anderen Mathematikern über unsere Ergebnisse sprechen.
Die Lehren, die Lee Sedol aus Go für sein Leben gezogen hat, ziehen wir genauso aus der Mathematik. Man
erfährt Leid, man erfährt Glück, man lernt mit Niederlagen umzugehen, man lernt sich über kleine Siege zu
freuen. Ja, auch wir freuen uns über ein gelöstes Problem,
wie Messi über ein Tor in der . Minute im Bernabéu

Stadion gegen den großen Rivalen Real Madrid. Es ist ein
besonderes Gefühl, als Erster ein Problem zu lösen, so wie
es ein besonderer Moment ist, als Erster einen Gipfel zu
erklimmen und die Aussicht zu genießen, die zuvor kein
anderer Mensch gesehen hat.
Dieser kulturelle und gesellschaftliche Wert scheint mir
durch einen Supercomputer bedroht zu sein. Der mathematische Erfindergeist könnte von einem Supercomputer
in seine Flasche zurück verwiesen werden. Aus Abenteurern, die in einer abstrakten Welt Neues entdecken wollen,
könnten Bürokraten werden, die nur Schritt für Schritt
versuchen, die Gedanken einer Maschine nachzuvollziehen.
[Hinsetzend] David Hilbert sagte einmal:
Wer von uns würde nicht gern den Schleier lüften,
unter dem die Zukunft verborgen liegt, um einen
Blick zu werfen auf die bevorstehenden Fortschritte
unserer Wissenschaft [].
Bei allem Respekt, Herr Hilbert, mir geht das anders,
denn eigentlich möchte ich den Schleier der digitalen
Zukunft ganz und gar nicht heben.
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Als die Räume laufen lernten:
Kazimierz Kuratowski und die
polnische Schule
Konrad Krug

In den zwanziger und dreißiger Jahren des . Jahrhunderts stellte eine Gruppe junger, kreativer Mathematiker
die damalige Mathematik auf den Kopf: Die Polnische Schule, mit ihren Wirkungsstätten Warschau, Krakau
und Lemberg, war in ihrem Einfluss in der Mathematikgeschichte nahezu ohnegleichen: Die Mathematiker
dieser Schule lieferten wegweisende Arbeiten in den verschiedensten Bereichen der Mathematik, unter ihnen
die Funktionalanalysis, die mengentheoretische Topologie, die Maßtheorie oder die mathematische Logik.
Hervorzuheben ist, dass keines der genannten Gebiete zur Hochzeit der Polnischen Schule älter als zwanzig
Jahre war. Einer der einflussreichsten Protagonisten des Warschauer Zweiges der Polnischen Schule war
Kazimierz Kuratowski, der am . Februar  Jahre alt geworden wäre.

Foto: Wikimedia Commons/Public Domain

Kazimierz Kuratowski wurde
 in Warschau geboren. 
begann er sein Studium an der
Universität Glasgow, da er sich
weigerte, auf Russisch, der Amtssprache an polnischen Universitäten zu Zeiten der russischen
Herrschaft über Polen, zu studieren. Nach dem ersten Weltkrieg
und der damit verbundenen polnischen Unabhängigkeit ging er
an die Universität Warschau, wo
er  promovierte. In seiner Doktorarbeit zeigte er einen
alternativen axiomatischen Zugang zur Topologie auf, bei
dem er topologische Räume über Abschlüsse von Mengen

beschrieb. Dieses Axiomensystem, das heute seinen Namen
trägt, konnte sich allerdings nicht gegen die auf Hausdorff
zurückgehende Axiomatisierung mittels offener Mengen
durchsetzen.
Noch im selben Jahr habilitierte er sich an der Warschauer Universität, der er zwischenzeitlich als Dekan vorstand.
Die Machtergreifung durch die Nationalsozialisten und
die Besetzung Polens im Zuge des zweiten Weltkrieges bereitete der Polnischen Mathematikerschule, wie zuvor auch der
einflussreichen Göttinger Schule um Hilbert und Klein, ein
jähes Ende. Zahllose polnische Mathematiker, von denen
einige jüdischen Glaubens waren, flohen in die USA oder kamen in Konzentrationslagern ums Leben. Kuratowski lehrte
während des zweiten Weltkrieges an der Untergrunduniversität in Warschau.

Das Abschluss-Komplement-Problem: Bildet man von einer Teilmenge X eines topologischen Raumes abwechselnd den Abschluss Cl(X) und das
Komplement Co(X), so generiert man irgendwann keine neuen Mengen mehr. Kuratowski zeigte, dass auf diese Weise höchstens  neue Mengen
entstehen können. In diesem Beispiel wird X = (0, 1) ∪ (1, 2) ∪ {3} ∪ Q ∩ [4, 5] ⊂ [0, 5] betrachtet. Ausgefüllte Punkte stehen für isolierte Punkte oder
für Endpunkte abgeschlossener Intervalle, nichtausgefüllte Punkte stehen für Endpunkte offener Intervalle. Das doppelt gestrichene rote Intervall
steht für einen Schnitt mit Q, das dreifach gestrichene rote Intervall steht für einen Schnitt mit [0, 1] \ Q.
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Ein planarer Graph, also ein Graph, der derart in der Ebene dargestellt werden kann, dass sich je zwei Kanten nicht schneiden. Kuratowski zeigte,
dass ein Graph genau dann planar ist, wenn er keine Teilgraphen enthält, die zu zwei bestimmten, „verbotenen“ Graphen äquivalent sind (genauer:
wenn weder der vollständige bipartite Graph K,, noch der vollständige Graph K Minoren sind).

Nach dem Krieg war er am Wiederaufbau der Universität beteiligt und nahm seine Lehrtätigkeit bereits 
wieder auf. Dort arbeitete er bis zu seiner Emeritierung.
Kuratowski beschäftigte sich vor allem mit der mengentheoretischen Topologie, die er in den er Jahren
entscheidend mitprägte. Auch die Mengenlehre, die mathematische Logik und später die Graphentheorie weckten sein Interesse. Die Kuratowski-Axiome zur Beschreibung der Topologie mit Hilfe von Abschlüssen (anstelle
offener Mengen) gehen auf ihn zurück. Das von ihm gelöste Abschluss-Komplement-Problem fragt nach der maximalen Anzahl unterschiedlicher Mengen, die man erhält,
wenn man Mengen abwechselnd abschließt und komplementiert.
 bewies er das Zornsche Lemma, eines der wichtigsten Beweismittel in der modernen Mengenlehre. Der Satz

von Kuratowski über planare Graphen ist ein fundamentaler Satz aus der Graphentheorie und beschreibt, unter welchen Umständen ein Graph (also ein Netzwerk bestehend
aus Ecken und Kanten) planar ist, also derart gezeichnet
werden kann, dass sich je zwei Kanten nicht schneiden.
Kuratowski war in der polnischen Mathematikerriege
bestens vernetzt und publizierte mit anderen Größen der
polnischen Mathematik wie Stefan Banach, Stanislaw Ulam
und Alfred Tarski.
Auch als Wissenschaftsorganisator machte sich Kuratowski einen Namen: Er war Mitglied in der Warschauer
Wissenschaftlichen Gesellschaft (ab , ab  Vizepräsident), der Polnischen Akademie der Wissenschaften (ab
, ab  Vizepräsident) und war von  bis 
Vizepräsident der Internationalen Mathematischen Union.
 starb er in Warschau.
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freier Autor. Von – hat er im und für das Medienbüro der
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Logbuch Mathematik
Thilo Kuessner

Are you such a dreamer
To put the world to rights?
I’ll stay home forever
Where two and two always makes a five
Radiohead: 2 + 2 = 5

Eine Abstimmung auf Twitter
Ich habe einen Würfel geworfen und ihn noch nicht angeschaut. Dann gilt mit mehr als  Prozent Wahrscheinlichkeit
Wenn die geworfene Augenzahl mit + übereinstimmt, dann ist sie gleich .
Für den Mathematiker nicht weiter aufregend, aber Timothy Gowers, der das am . Oktober als Frage auf Twitter
stellte, bekam bemerkenswerte , Prozent falscher Antworten. Anscheinend folgen ihm nicht nur Mathematiker.

diejenigen Teilnehmer, die die Unmöglichkeit von Ungleichung B bewiesen und damit scheinbar die Aufgabe widerlegt hatten. (Auf der Webseite von „Mathematik alpha“
findet man die Aufgaben und Lösungen aller Olympiaden von  bis  – auf  Seiten! Es ist mir leider
nicht gelungen, die Aufgabe dort wiederzufinden.)

Zwiedenk
Die Rechnung 2 + 2 = 5 ist heute vor allem bekannt als
Motiv aus George Orwells Roman . Am Anfang der
Handlung meint der Protagonist noch, Freiheit sei die
Freiheit zu sagen, dass zwei plus zwei vier ergeben. Am
Ende des Romans sitzt er in einem Café und zeichnet
„2 + 2 = 5“ in den Staub auf seinem Tisch.

Nicht A oder B
In der Mathematik jedenfalls könnte man ohne die korrekte Definition der Subjunktion A =⇒ B nicht arbeiten.
Wenn man etwa sehen will, dass der Rn ein topologischer
Raum ist, dann muss man beweisen, dass die leere Menge
offen ist. Dafür muss man zeigen, dass es zu jedem x ∈ ∅
ein  > 0 mit B(x, ) ⊂ ∅ gibt . . .
Vor Jahrzehnten gab es mal in einer Mathematikolympiade eine Aufgabe, in der gefordert war zu zeigen, dass
aus einer Ungleichung A verschiedener geometrischer
Größen in einem -dimensionalen Objekt (ich glaube, es
war ein Quader) eine andere Ungleichung B folgt. Tatsächlich konnte man mit nichttrivialen Argumenten B aus
A herleiten, man konnte aber auch einfach zeigen, dass
Ungleichung A nie erfüllt sein kann. Reingefallen waren
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Positive Deutungen
Tatsächlich ist 2 + 2 = 5 als Mem schon sehr viel älter,
es kommt bei Descartes und Bakunin vor, bei Moliére,
Balzac und Dostojewski. Die englisch-sprachige Wikipedia (wie auch die meisten anderen Sprachversionen
mit Ausnahme der deutsch-sprachigen) hat einen langen
Artikel über 2 + 2 = 5.
Bemerkenswert ist die positive Umdeutung von 2+2 = 5
für den sowjetischen Fünfjahrplan: Арифметика встречного промфинплана [Arifmetika wstretschnogo promfinplana] heißt „Arithmetik des industriellen Finanzplans“,
плюс энтузиазм рабочих [pljus entusiasm rabotschich]
bedeutet „plus Enthusiasmus der Arbeiter". Gemeint sind
Jahre, der Fünfjahrplan sollte in vier Jahren erfüllt werden. Es soll dieses Plakat gewesen sein, was Orwell zur
Verwendung der Gleichung anregte.
Eine andere positive Deutung stammt von Antonio
Spadaro, einem der Autoren von „Amoris laetitia“, dem
Schreiben, mit dem Papst Franziskus  „mehr Barmherzigkeit in der Anwendung der kirchlichen Morallehre
zulassen“ wollte. Er erklärte damals auf Twitter: „Theologie ist nicht Mathematik. 2 + 2 kann in der Theologie 

ergeben. Weil sie mit Gott und dem wirklichen Leben der
Menschen zu tun hat“.
Eine ganz andere Debatte hat im August Laurie Rubel
(Professorin für Mathematikdidaktik an der City University of New York) angestoßen, ebenfalls auf Twitter: “2+2 = 4
reeks of White supremacist patriarchy” [2 + 2 = 4 stinkt
nach weißem suprematistischen Patriarchat].
Auch bei Vadim Shershenevich hatte die Falschrechnung eine positive Bedeutung. Bei ihm war es allerdings
nicht die Addition, sondern die Multiplikation: „2 × 2 = 5“
nannte er sein  erschienenes Manifest des Imaginismus, der kurzlebigen russischen Variante des Imagismus.
Und „deux et deux font cinque“ ist der Titel einer Textsammlung von Alphonse Allais (), in der dann aber
wohl überhaupt keine Zahlen vorkommen.

Fehler im Weltgewebe
Falschrechnungen (jedenfalls absichtliche) in der Werbung sind wohl nicht so häufig. Leser der scienceblogs
wiesen immerhin auf das oben gezeigte Plakat aus dem
Jahr  hin. Es ging um einen Dreizylinder, der sich
fahre wie ein Sechszylinder.


Häufiger sind dann doch unbeabsichtigte Fehler wie
dieser Tweet vom . März, der immerhin von einem bekannten Nachrichtenmoderator und einer Herausgeberin

der New York Times retweetet wurde. Oder wie diese nochmalige Illustration der Gleichung 2 + 2 = 5.

Dr. Thilo Kuessner
Miltenbergstraße ,  Augsburg
mathlog@googlemail.com



M – Mathe im April, Mai und Advent
Stephanie Schiemann
In diesem Artikel geht es um die Regeln, Hintergründe und Statistiken der Mathe-Challenges für Schüler*innen,
Lehrer*innen und sonstige Interessierte, die die Mathe im Leben gGmbH seit Jahren in Kooperation mit der DMV
sehr erfolgreich ausrichtet. Sie erfahren auch, wie Sie sich selbst mit wenig Aufwand beteiligen können.

Rekordzahlen bei den digitalen Mathe-Challenges in der
Zeit des eingeschränkten Schulbetriebs in der BMBFInitiative „Wir bleiben schlau!“. Im Advent waren es  %
Teilnehmende mehr als sonst,  .
Jeder kann beim täglichen Knobeln im Advent mitmachen, jeder kann Ideen für die Aufgaben liefern und somit
über   Kindern und Jugendlichen und  Lehrkräften angewandte Mathematik näher bringen.
Die Mathe-Challenges
 gab es ausnahmsweise drei digitale MatheChallenges für alle Schüler*innen und Lehrkräfte.
In der Zeit der Schulschließungen und des eingeschränkten Schulbetriebs haben wir kurzentschlossen
in der BMBF-Initiative „Wir bleiben schlau! – Die Allianz
für MINT-Bildung zu Hause“ die beiden Extra-MatheChallenges „Mathe im April“ und „Mathe im Mai“ auf die
Beine gestellt. Sie liefen nach dem Vorbild von „Mathe im
Advent“. Alle, Schüler*innen wie Erwachsene, hatten die
Möglichkeit, alleine teilzunehmen. Lehrkräfte konnten im
April und Mai auch kostenlos ihre Klassen anmelden und
im Klassenverbund täglich Mathe-Aufgaben von zu Hause
lösen. Über   Schüler*innen nutzten diese Chance!
Für die zwei Besten stiftete die DMV im Mai ein iPad.
„Mathe im Advent“ (kurz: MiA) ist kein Talentwettbewerb, sondern ein Angebot für alle, die spielerisch Mathematik entdecken möchten. Im Gegensatz zum RoutinenTraining im normalen Schulunterricht fördert MiA viele
wichtige mathematische Kompetenzen wie kreatives Problemlösen, Mustererkennen, Verallgemeinern, Schätzen
und logisches Denken. Mit den Aufgaben und umfangreichen Lösungen zeigen wir Kindern, Jugendlichen, Eltern
und Großeltern, dass Mathematik tatsächlich Spaß machen kann und sinnvoll in vielen Bereichen des Lebens
angewendet wird. Auch diejenigen, die Mathe nicht mögen oder nur noch wenig erinnern, haben viel Spaß an
unseren „Mathe im Advent“-Aufgaben.
Wie läuft’s?
MiA ist ein Online-Wettbewerb, der sich in der Adventszeit vom . bis zum . Dezember an alle Schüler
und Schülerinnen der Klassenstufen – wendet. Auf
www.mathe-im-advent.de werden spannende, anwendungsorientierte Mathe-Wichtel-Aufgaben in zwei Niveaustufen für die Klassenstufen – und – angeboten.
Mitmachen können übrigens neben den Schüler*innen
und Lehrkräfte auch alle sonstigen Interessierten. Melden
Sie sich dazu einfach als „Spaßspieler“ an. Sie können
DOI ./dmvm--

dann die Aufgaben beider Niveaustufen lösen und erhalten am Ende auch eine Urkunde. Jährlich knobeln oftmals
ganze Familien, Eltern und Großeltern mit.
„Mathe im Advent“ wird von der Mathe im Leben gemeinnützigen GmbH in Kooperation mit der DMV ausgerichtet. Premiumpartner ist die Gisela und Erwin Sick
Stiftung, Hauptförderer die Klaus Tschira Stiftung und
weitere Förderer sind Berliner helfen e. V. und die Stiftung Standortsicherung Lippe. Parallel dazu gibt es für
die Oberstufenschüler*innen und Erwachsenen den digitalen Mathekalender vom Berliner Forschungszentrum
MATH+.
Die „Mathe-im-Advent“-Aufgabengeschichten
Die täglich wechselnden Geschichten spielen im fiktiven
Weihnachtswichteldorf. Es macht Spaß, die Texte rund um
die Wichtel, Rentiere und den Weihnachtsmann zu lesen
und die liebevollen Comic-Illustrationen anzuschauen.
Quasi nebenbei löst man mathematische Probleme und
übt Textverständnis. Jeden Tag lernen die Teilnehmenden
die Charaktere besser kennen und tauchen tiefer in die
Wichtelwelt ein – ähnlich wie bei Harry Potter oder Seifenopern. Die fiktive Szenerie ist dabei immer so gestaltet,
dass ein Kind die Handlungen und daraus resultierenden
mathematischen Fragestellungen als sinnvoll empfinden
kann. Überträgt das Kind die Geschichten auf sein eigenes Leben, kann es nachvollziehen, wo die Mathematik
nützlich ist und überall verwendet wird. Darüber hinaus
werden gleichberechtigte Rollenvorbilder für Mädchen
und Schüler*innen mit Migrationshintergrund vermittelt,
die Führungspositionen innehaben, rechnen oder programmieren können und wichtige Jobs zur Rettung der
Umwelt oder zum Schutz der Tiere ausführen.
Wettbewerbskonzept
Wir glauben, dass eine nachhaltige Entwicklung von Motivation und Kompetenzen in der Mathematik nicht in
einem eintägigen, klausur-artigen Projekt erreicht werden
kann. Deshalb ist MiA als Spiel konzipiert, in dem Kinder
und Jugendlichen  Tage lang spannende mathematische
Inhalte erforschen und entdecken können. Um verschiedene Zugänge zu ermöglichen, haben wir mehrere Arten der
Teilnahme entwickelt, mit und ohne Gewinnspiel, alleine
oder als Gruppe:
Einzelspiel: Nach der Registrierung eines Accounts können die Schüler*innen entweder nur aus Spaß teilnehmen
(nutzt ca. /) oder im Einzelspiel gegen alle anderen Kinder spielen und spannende Preise gewinnen.


Klassenspiel: Lehrer*innen können ihre Klassen zudem virtuell in unserem System anlegen und ihre Schüler*innen
zur gemeinsamen Teilnahme im Klassenspiel einladen.
Dies ist das Herz des Projekts, denn damit rückt die
Mathematik im gesamten Dezember ins Zentrum des
Klassen- und Schullebens.
MiA fördert zusätzlich zu den mathematischen Kompetenzen das Teamwork sowie präzises, folgerichtiges
Argumentieren und das Durchhaltevermögen. In diesem
Format spielen auch Kinder mit, die sonst nie an einem
Mathe-Wettbewerb teilnehmen würden. Schüler*innen im
Klassenspiel bleiben zudem durchschnittlich länger dabei
und lösen mehr Aufgaben richtig als Einzelspieler*innen.
Auch Lehrer*innen gewinnen neue Motivation und entdecken mathematische Inhalte und Anwendungen, die ihren
zukünftigen Unterricht bereichern können. Die besten
Klassen und Schulen gewinnen Preise oder Pokale.
Bundesministerin hat die Schirmherrschaft
Die Mathe-Adventskalender von Mathe im Leben und
MATH+ stehen unter der Schirmherrschaft der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Anja Karliczek. In
dem Teilnehmerrekord  sieht sie eine positive Entwicklung für die MINT-Fächer:
Deutschland ist Innovationsland und auf die guten
und kreativen Ideen der Menschen in unserem Land
angewiesen. Junge Menschen, die sich für Mathematik und Naturwissenschaften begeistern können, sind
deshalb der Garant dafür, dass wir unseren Lebensstandard auch in Zukunft halten können. Sie erfinden
und entwickeln Dinge, von denen alle Menschen profitieren. Die große Resonanz freut mich deshalb sehr.
Der Anstieg der Teilnehmerzahl um  Prozent lässt
hoffen, dass das Interesse an der Mathematik und den
Naturwissenschaften in den kommenden Jahren weiter anwächst. Die digitalen Mathe-Adventskalender
sind ein attraktives Angebot, das Kinder und Jugendliche altersgerecht und mit viel Spaß an die MINTFächer und an das sinnvolle Arbeiten mit digitalen
Medien heranführt.

Historie
Die Idee des digitalen Mathekalenders für die Grundund Mittelstufen ist im Jahr der Mathematik  entstanden, als Günter M. Ziegler DMV-Präsident war. Das
Wissenschaftskommunikationsprojekt hat inzwischen
-mal stattgefunden. Von – wurde „Mathe im
Advent“ vom DMV-Netzwerkbüro Schule–Hochschule
koordiniert. Seit  hat die eigens dafür gegründete
gemeinnützige GmbH Mathe im Leben die Organisation
übernommen.
Kinder sollen möglichst früh positive Erfahrung mit
Mathematik machen, erkennen, dass Mathe Spaß machen kann. Deshalb können bei MiA „Frühstarter“ ab
der . Klasse teilnehmen. In den Lösungen bieten wir zur
Einbettung des Themas oft einen „Blick über den Tellerrand“ oder eine „Mathematische Exkursion“. Uns ist wichtig zu vermitteln, dass Mathematik nicht nur Rechnen
ist und viel mehr dazu gehört als in der Schule gelernt
wird.
Aufgabenwettbewerb
Gemeinsam mit der gesamten Mathematik-Community
sammelt das Team für die nächste Runde schon jetzt Aufgabenideen und ruft jährlich den „Aufgabenwettbewerb“
aus. Mitmachen können alle: Wissenschaftler*innen, Lehrkräfte, Eltern wie Schüler*innen. Einsendeschluss ist der
. Juni . Jede und jeder kann so mithelfen, mit aktuellen mathematischen Themenfeldern das Bild der
Mathematik für alle Teilnehmenden zu erweitern und
der Öffentlichkeit ein interessantes Mathematisches Einsatzgebiet nahe zu bringen. Das Thema auf Schulniveau
herunterzubrechen, ist eine Herausforderung, die sich
lohnt, denn täglich lesen über   Personen die Aufgaben. In einer Spielrunde haben wir weit über  Millionen Seitenaufrufe. In / waren wir mit MiA beim
SimliarWebRank in der Category: Science (weltweit) #.
Reichen Sie uns bitte per E-Mail an info@mathe-imadvent.de Ihre Aufgabenidee mit einer Fragestellung, die
sich mit Multiple-Choice beantworten lässt, sowie einer
Lösungsskizze ein. Wir freuen uns auch über Ideen zu einer „Mathematischen Exkursion“ bzw. einem „Blick über
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Schülerstatistik „Mathe im Advent “ nach Bundesländern
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Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
a. SuS: Schülerinnen und Schüler

b. jeweils ohne Jokereinsatz

den Tellerrand“. Zahlreiche Beispielaufgaben finden Sie
im Web oder in den Büchern „Die Mathe-Wichtel“.
Die „Mathe im Advent“-Jury wird die schönsten, zum
Format passenden Aufgaben für den Adventskalender
 auswählen. Die Bewertung aller Teilnehmenden
bestimmt dann im Dezember die beliebtesten Aufgaben
beider Kalender, deren Autor*innen dann – sofern es Corona zulässt – auf der „Mathekalender“-Preisverleihung
geehrt werden. Siegerin im Aufgabenwettbewerb 
(Kalender –) war die Bochumer Lehrerin Dr. Gloria

c. Bundesland

Becker. Sie erhielt den neuen Wanderpokal. Zudem ehrte die DMV sie als Mathemacherin der Monate Januar/
Februar.
„Mathe im Advent“: Statistik
Seit  haben bereits mehr als , Millionen Schülerinnen und Schüler an „Mathe im Advent“ teilgenommen,
davon waren jeweils mehr als  % weiblich. Wie man im
Diagramm auf auf der vorherigen Seite sieht, gab es 
mit   einen absoluten Teilnahmerekord.

Schul-, Klassen- und Lehrerstatistik „Mathe im Advent “ nach Bundesländern
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a. Grund-, Haupt-, Real-, Gesamt-, Gemeinschafts-, Sekundar-, Waldorf- und Förderschulen sowie Gymnasien öffentlicher und privater
Träger


Die Mathe-Wichtel verpacken Geschenke für alle „Mathe im Advent“-Gewinner*innen

Die Teilnahme allein – im sogenannten Einzelspiel – ist
schon immer kostenfrei. Das Klassenspiel – in der Gruppe mit einer betreuenden Lehrkraft – war bis zum Jahr
 ebenfalls kostenfrei und wurde dann nach dem Ende
der BMBF-Förderung auf Teilnahmegebühren umgestellt.
Deshalb haben wir  etwa   Schüler*innen und
 Lehrkräfte im Klassenspiel verloren. Seit dem Jahr
 können wir das Klassenspiel nur noch in den geförderten Regionalprojekten (derzeit im Regierungsbezirk
Freiburg – PLZ x, x und x, Berlin-Neukölln und
im Märkischen Viertel sowie im Kreis Lippe) kostenfrei
anbieten. Wir versuchen, die regionalen Förderungen
auszuweiten, um zukünftig wieder mehr Schulen das
kostenfreie Klassenspiel anzubieten. Für Anregungen
diesbezüglich sind wir sehr dankbar.
Auf der Deutschlandkarte auf Seite  sehen Sie die
Verteilung der teilnehmenden Schüler*innen bei den Ka-

lendern – und –. Nun stellen Sie sich vielleicht die
Frage, wie viele Schulen, Klassen, Lehrer*innen und Schüler*innen mitmachen. Wie lange halten sie durch und
wie viele lösen tatsächlich alle  Aufgaben korrekt? Dazu gehört ein enormes Durchhaltevermögen, was dieses
Mal durch den vorzeitigen Lockdown etliche Tage nicht
mehr von der Lehrkraft begleitet werden konnte. Einen
kleinen Einblick bieten die beiden Bundeslandstatistiken
auf der vorangehenden Seite. Wer sich für mehr Daten
interessiert, z. B. aus unserer Vor- und Nachherumfrage
tausender Schüler*innen, Lehrkräfte und Spaßspieler,
möge mich ansprechen. Wir suchen fortwährend sowohl
Studierende als auch Wissenschaftler*innen, die Interesse
haben mitzuarbeiten, z. B. bei der fachlichen Überprüfung
der fertigen Aufgaben oder im wissenschaftlichen Beirat
von „Mathe im Advent“, oder die Forschungsarbeiten
über unser Projekt schreiben (lassen) möchten.

Stephanie Schiemann,
Mathe im Leben gGmbH, c/o Freie Universität Berlin,
Institut für Mathematik, Arnimallee ,  Berlin
schiemann@mathe-im-leben.de
Stephanie Schiemann, Studienrätin,  Jahre Mathematik- und Sport-Lehrerin an
verschiedenen Schulformen in Niedersachsen, ehem. Schulbuchautorin, Leiterin der
Talentförderung Mathematik und zahlreicher Lehrerfortbildungen, neun Jahre Leiterin des
DMV-Netzwerkbüros Schule–Hochschule und jetzt geschäftsführende Gesellschafterin der
Mathe im Leben gGmbH.
Wichtel-Bilder: Michael Gralmann



Mathe im Advent 
Aufgabe : Der innere Kreis (Aufgaben Klasse –)
Am . Dezember findet jedes Jahr der
große Weihnachtsball des Wichteldorfs
statt. Die Wichtel Orlandie und Albert
bereiten das Fest vor. Bei der Besichtigung des großen Ballsaals haben die
beiden eine wichtige Entdeckung gemacht: Der Parkettboden ist an vielen
Stellen kaputt. Da können die Wichtel
beim Tanzen stolpern. Die beiden haben deshalb Wichtel Berenike um Hilfe
gebeten. Die Tischlerin soll ein schönes
neues Parkett auslegen.
Als Berenike heute im Ballsaal ankommt, sind die alten Bodenbretter
schon fast alle entfernt. Für den neuen Boden hat sie zwei verschiedene
Rautenformen dabei, die sie als Parkettstücke verwenden möchte – breitere
Rauten und schmalere Rauten (siehe . Bild). Sie unterscheiden sich in
den Winkeln, doch die Seiten sind alle
gleich lang. Die Winkel sind so gewählt, dass sie als Parkett ohne Lücken
aneinandergelegt werden können.

Berenike möchte ein schönes Parkettmuster mit den beiden Rauten erzeugen. Dafür beginnt sie im Mittelpunkt
des Raums mit fünf breiten Rauten,
die genau aneinanderpassen, denn
5 · 72° = 360° (siehe Bild). Um sie herum
legt sie die schmalen Rauten im Kreis.
Sie hat jetzt einen „inneren Kreis“ aus
fünf breiten und fünf schmalen Rauten.

Berenike meint: „Das geht mit beiden Rautenformen, wenn wir sie immer abwechselnd legen.“ Albert ist
sich sicher: „Nein, ich glaube das geht
nur mit den breiteren Rauten.“ Orlandie antwortet: „Ich nehme an, der
nächste Ring kann nur mit den schmalen Rauten gelegt werden. Die sind eh
viel schöner.“ Doch wer hat recht?
Mit welchen Rautenformen kann
der nächste Ring gelegt werden, so
dass keine Lücken entstehen? Nur eine
Aussage ist richtig.
Hinweis. Der neue Ring muss vollständig sein und muss den „inneren Kreis“
komplett umschließen. Zwei benachbarte Rauten des neuen Rings müssen
also immer eine gemeinsame Kante
haben. Wie der äußere Rand dann aussieht, spielt keine Rolle. Probiere es
selbst aus, indem du die beiden Rauten
konstruierst..
a. Der nächste Ring lässt sich nur legen, wenn man ausschließlich die
breiten Rauten benutzt.
b. Der nächste Ring lässt sich nur legen, wenn man ausschließlich die
schmalen Rauten benutzt
c. Der nächste Ring lässt sich nur
legen, wenn man die beiden Rautenformen immer im Wechsel auslegt.
d. Der nächste Ring lässt sich mit allen drei Möglichkeiten legen. Das
heißt: Es funktioniert, wenn man
ausschließlich breite Rauten benutzt, wenn man ausschließlich
schmale Rauten benutzt und auch
wenn man beide Rauten immer abwechselnd legt.

Blick über den Tellerrand

Um den „inneren Kreis“ möchte sie
weitere Ringe legen, immer einen nach
dem anderen außen drumherum. So
soll sich das Muster bis zum Rand des
Raumes ausbreiten. Doch Berenike,
Albert und Orlandie sind unterschiedlicher Meinung, wie sie mit den beiden
Rautenformen den nächsten Ring legen
können.

Penrose-Parkett vom Nobelpreisträger
Penrose
Solche Rautenparkette werden nach
seinem Erfinder Roger Penrose als
Penrose-Parkett bezeichnet. Penrose ist
ein britischer Mathematiker und Physiker (Jahrgang ). Er hat im Jahr
 für eine Entdeckung, zum Thema
Schwarze Löcher den Nobelpreis für
Physik bekommen.
Penrose entdeckte  die aperiodischen Kachelmuster, mit denen du
in dieser Aufgabe selbst Entdeckungen machen konntest. Mit den beiden

Rauten lässt sich auf verschiedenen
Arten eine Fläche lückenlos parkettieren, du kannst in einem Raum viele
verschiedene Parkettmuster mit den
beiden Rauten verlegen. Das Grundschema ist periodisch, wiederholt sich
also nach einer gewissen Zeit immer
wieder. Stellst du dir einen unendlich
großen Raum vor – also eine unendlich
große Fläche – könntest du diese mit
einem immer wiederholenden PenroseMuster auslegen.
Es gibt mehrere Varianten dieser
Penrose-Kacheln. Die bekannteste
ist die, die du zusammen mit Berenike benutzt hast. Sie möchte nun
den gesamten Parkettboden mit den
beiden Rauten auslegen. Dafür muss
sie wissen wie sie weiter legen kann,
damit sich keine Überlappungen ergeben. Nicht mit allen Anordnungen,
die du beim Lösen dieser „Mathe
im Advent“-Aufgabe gefunden hast,
klappt das.
Diese sogenannten aperiodischen
Parkettierungen findet man nicht nur
in der Mathematik. Sie lassen sich auch
bei der Untersuchung einiger Materialien wiederfinden. Dabei sind die Atome
(kleinsten Bestandteile) des Materials
wie in Penrose-Kacheln angeordnet.
Übrigens, den Nobelpreis hat Roger Penrose nicht für die Entdeckung
des Penrose-Parketts bekommen. Er
hat nachgewiesen, dass Schwarze Löcher wirklich existieren. Wie auf der
Webseite der Deutschen MathematikerVereinigung www.mathematik.de zu
lesen ist, hat Penrose bewiesen, dass
Schwarze Löcher eine direkte Folge
der allgemeinen Relativitätstheorie
von Albert Einstein sind. Im Jahr ,
zehn Jahre nach Einsteins Tod, bewies
Penrose, dass Schwarze Löcher wirklich entstehen können, und beschrieb
sie im Detail. Ein schwarzes Loch hat
keine Oberfläche wie ein Planet oder
ein Stern. Es ist hingegen ein Gebiet im
Weltraum, in dem die Materie in sich
selbst zusammengefallen ist. Dieser
Kollaps von katastrophalen Ausmaßen
bewirkt, dass sich eine enorme Menge
Masse auf einem unglaublich winzigen
Raum konzentriert. Mathematisch gesehen sind es Singularitäten, in denen
alle uns bekannten Naturgesetze in
sich zusammenbrechen, schrieb die
Deutsche Physikalische Gesellschaft
am . Oktober , dem Tag der Bekanntgabe der Nobelpreise, in ihrer
Pressemitteilung.


„Wer klagt, ist verbrannt“
Aus der Praxis von Berufungsverfahren
Professuren werden nicht immer so fair und transparent besetzt, wie die Verfahren es vorsehen. Mit den
nachfolgenden Fallbeispielen aus der Berufungspraxis möchten die (anonymen) Autorinnen und Autoren
einen Anstoß dazu geben, das Berufungsverfahren an den deutschen Universitäten neu zu überdenken. Es
handelt sich um reale Vorgänge aus Berufungsverfahren für Professuren an deutschen Universitäten im
Bereich der Sozial- und Rechtswissenschaften. Es geht den Autorinnen und Autoren nicht darum, auf ihr
persönliches „Schicksal“ in Berufungsverfahren aufmerksam zu machen, sondern typische Vorgänge und
grundsätzliche Probleme anzusprechen. Sie nehmen an, dass den Leserinnen und Lesern manches daran
bekannt vorkommen wird. Um Rückschlüsse auf konkrete Verfahren zu erschweren, ziehen sie es vor, anonym
zu bleiben. Zur Wahrung der Anonymität wurden einzelne Details leicht verändert.

Fall : Bester Freund und Bluthund
Bewerberin. Ich hatte mich um eine W-Professur beworben und rechnete mir ganz gute Chancen aus; das Profil
der Stelle passte perfekt auf mich. Eine meiner Mitbewerberinnen hatte bislang wenig publiziert und noch nicht
einmal ihre Habilitationsschrift abgeschlossen; sie war
aber mit dem einzigen engeren Fachkollegen F innerhalb
des Fachbereichs gut befreundet. Als ich meinen – inhaltlich wenig kontroversen – Probevortrag hielt, schüttelte
F von Anfang an immer wieder energisch den Kopf. Er
meldete sich in der Diskussion auch gleich zu Wort und
unterstellte mir grobe Fehler an elementaren und völlig
unproblematischen Stellen. Alles, was er angriff, war absoluter Konsens in unserem Fachgebiet – und ich hatte
keine Zweifel daran, dass er das auch wusste. Aber niemand anderes in der Kommission war vom Fach und so
stand es zwischen uns gewissermaßen „Aussage gegen
Aussage“. Ich versuchte, in ruhigem und freundlichen
Ton zu erwidern, er hingegen wurde immer aggressiver,
die Stimmung war unerträglich. Noch am selben Abend
erhielt ich einen Anruf des Dekans. Er teilte mir mit, dass
ich auf den . Platz der Liste gesetzt worden sei – direkt
hinter der guten Freundin von F. Ich konnte meine Irritation nicht ganz verbergen. Der Dekan sagte: „Ja, also wir
hatten Sie eigentlich auch alle auf Platz . Aber der Fachkollege F war da vehement dagegen. Sie haben ja selbst
erlebt, dass die Chemie zwischen Ihnen nicht stimmt. Und
er muss schließlich mit Ihnen zusammenarbeiten.“

Fall : „Komplizierte“ Personen
Mitglied einer Berufungskommission. In einem Berufungsverfahren gab es einen fachlich hervorragend qualifizierten Bewerber, von dem allerdings kolportiert wurde, dass
er im Umgang kompliziert und streitbar sei. Beim gemeinsamen Mittagessen der Kommission sagte ein Kollege mit
Bezug auf den Bewerber: „Wenn ich Tennis spielen möch

te, dann suche ich mir ja nicht unbedingt jemanden aus,
der mir die Bälle um die Ohren haut und auch noch über
jeden Punkt diskutiert. Sondern jemanden, mit dem man
in Ruhe ein paar Bälle spielen und danach noch gemütlich ein Bier trinken gehen kann.“ Der Bewerber wurde
letztlich wegen vermeintlich fehlender fachlicher Passgenauigkeit für die Stelle nicht zu einem Vortrag eingeladen.

Fall : Mittelmaß beruft Mittelmaß
Bewerber. Ich bewarb mich von meiner Professorenstelle
aus auf eine Professur an einer kleinen Universität in der
Nähe meines Wohnorts. Außer mir hatten sich fast nur
Privatdozenten beworben. Nachdem mein Vortrag gut
gelaufen war und die Berufungskommission beraten hatte, unterhielt ich mich mit einem Kollegen, der mit dem
dortigen Fachbereich gut vernetzt war. Er sagte, dass ich
keine Chance auf die Stelle hätte. „An dem Fachbereich
sind die Kollegen nicht besonders engagiert . . . Mittelmaß beruft Mittelmaß. Die werden sich nie jemanden
holen, der sie so sehr in den Schatten stellt.“ Tatsächlich
wurde ich nicht auf die Liste gesetzt. Als Begründung
wurde angegeben, dass man sich für eine neue – in der
Ausschreibung nicht genannte – Ausrichtung der Stelle
entschieden habe und ich in dieses Profil nicht passe. Ich
überlegte kurz, ob ich gegen das Verfahren klagen sollte.
Aber: Wer klagt, ist verbrannt. Also ließ ich die Sache auf
sich beruhen.

Fall : „Bitte nicht stören“
Auswärtiger Gutachter. Nach meinem Eindruck aus mehreren Berufungsverfahren, an denen ich als auswärtiger Gutachter mitgewirkt habe, sind Berufungskommissionen vor
allem daran interessiert, dass die von ihnen vorgeschlagene Liste nicht in Frage gestellt wird. Da es inzwischen
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hochschulrechtlich überwiegend untersagt ist, dem Gutachter die „Wunschliste“ mitzuteilen, habe ich verschiedene Wege kennengelernt, auf denen dennoch sichergestellt
werden kann, dass der Gutachter nicht „irrtümlich“ eine
falsche Reihung vorschlägt:
a. Dem Gutachter werden schriftlich die Namen der zu
begutachtenden Bewerberinnen und Bewerber übermittelt, allerdings durchaus nicht in alphabetischer
Reihenfolge.
b. Der Gutachter erhält eine alphabetisch gereihte Liste,
verbunden mit dem nicht zu übersehenden Hinweis
des Kommissionsvorsitzenden: „Wenn Sie Rückfragen
haben, können Sie mich gerne jederzeit anrufen.“
c. Bevor die Kommission die Gutachter auswählt, ruft der
Vorsitzende den ins Auge gefassten Kollegen an, fragt
höflich nach der Bereitschaft, ein Gutachten zu erstellen, und erwähnt beiläufig die von der Kommission
favorisierten Kandidaten. „Also, ich weiß nicht . . . Sie
sind natürlich völlig frei, Herr Kollege . . . aber könnten
Sie sich damit eventuell identifizieren?“ Erst nach vorsichtiger Bejahung dieser Frage erhält man die offizielle
Bitte, ein Gutachten zu erstellen.

Fall : Die „Sonstigen“
Mitglied einer Berufungskommission. Es geht um die Neubesetzung einer Professur im Forschungsbereich X. Herr A,
der Sprecher des Forschungsbereichs, ruft mich an. „Wir
brauchen für die Berufungskommission noch einen Vertreter des Mittelbaus. Wie wäre es mit Ihrer Mitarbeiterin M,
auf die ist doch Verlass, nicht? Außerdem kann meine Verwaltungsangestellte für das sonstige Personal mitwirken.
Und als weiteres Mitglied aus unserer Fakultät sollten wir
den Kollegen K fragen, der kommt im Zweifel sowieso
nicht zu den Sitzungen, weil er keine Zeit hat. Als auswärtiges Mitglied können wir die Kollegin F einladen, die
versteht von unserem Forschungsbereich nicht viel, wird
also keinen Ärger machen.“ So wird dann auch verfahren.
Nachdem die Kommission über die gewünschte Liste
abgestimmt hat, geht es um die Benennung zweier auswärtiger Gutachter. Auch hier hat Herr A schon konkrete
Vorstellungen: „Am besten frage ich den Kollegen L, der
ist mir noch einen Gefallen schuldig, weil ich für seine
Fakultät begutachtet habe. Und dann nehmen wir vielleicht noch Frau N; von der weiß ich, dass sie mit dem
Ersten auf unserer Liste befreundet ist. Da kann nicht viel
schiefgehen.“ Es geht auch nichts schief: Die Liste wird
so beschlossen, wie Herr A es vorher mit seinen engeren
Fachkollegen besprochen hatte.

Fall : Vorsicht, Frauen! ()
Mitglied einer Berufungskommission. Während meiner Habilitationszeit war ich Vertreterin des Mittelbaus in einer
Berufungskommission. Die Stelle sollte nach Meinung der

beteiligten Kommissionsmitglieder des Fachbereichs ein
Mann erhalten, der den Lehrstuhl während der Vakanz
vertreten hatte. Eingegangene Bewerbungen weiblicher
Kandidaten wurden seitens des Dekans mit dem Kommentar versehen, man müsse Begründungen finden, weshalb die „Frauen gar nicht erst eingeladen werden. Dann
macht die Gleichstellungsbeauftragte auch keinen Ärger.“
So geschah es dann auch. In einem anderen Berufungsverfahren mit ähnlicher Konstellation lernte ich, dass auf
keinen Fall gegen das „eherne Gesetz“ verstoßen werden
darf, wonach ein älterer, männlicher Professor stets einer
jüngeren Privatdozentin vorzuziehen ist. So etwas könne
man dem männlichen Kollegen „nicht antun“.

Fall : Vorsicht, Frauen! ()
Mitglied einer Berufungskommission. Das Rektorat meiner
Universität hatte darum gebeten, in unserer Fakultät wegen des geringen Frauenanteils bei Ausschreibungen Frauen, die für die ausgeschriebene Stelle geeignet sind, aktiv
zur Bewerbung aufzufordern. Diese Vorgabe wurde in
der Berufungskommission, an der ich teilnahm, durchaus
kreativ ausgelegt. Nachdem die Kommission sich zugunsten eines älteren Herrn gegen eine jüngere Bewerberin
ausgesprochen hatte, gab es Ärger mit der Gleichstellungsbeauftragten. Daraufhin rief der Kommissionsvorsitzende
die weibliche Bewerberin persönlich an – und bat sie, ihre
Bewerbung doch bitte zurückzuziehen. Sie tat dies dann
auch, und zur (fast) allgemeinen Erleichterung durfte der
männliche Wunschkandidat in der Universität Einzug
halten.

Fall : Rache ist süß
Bewerberin. Ich bewarb mich von einer Professur aus auf
eine Ausschreibung der Universität X, deren Anforderungsprofil auf mich passte. Maßgebliche Mitglieder der
Berufungskommission waren vier engere Fachkollegen,
darunter Professor A, der kurze Zeit zuvor auf einer Berufungsliste hinter mir gelandet war. Zu einem Bewerbungsgespräch wurde ich nicht eingeladen. Auf meine Nachfrage teilte mir der Kommissionsvorsitzende mit, dass im
Vorfeld der Einladungen externe Gutachter damit beauftragt worden seien, eine Stellungnahme dazu abzugeben,
ob ich eingeladen werden müsse. (Am Rande bemerkt:
ein in unserem Fach völlig ungewöhnlicher Schritt!) Der
Dekan leitete mir Auszüge aus dem externen Gutachten
zu, die einer fachlichen Vernichtung gleichkamen. Einem
Leser des Gutachtens musste es unverständlich sein, wie
es zu meiner Habilitation durch einen Fachbereich einer
deutschen Universität hatte kommen können – geschweige denn zu zwei Rufen an andere Universitäten. Und der
Dekan legte noch nach: Sollte ich das Verfahren weiter
verfolgen, könne nicht sicher vermieden werden, dass die
Angelegenheit Wellen schlägt. Klar, die Nestbeschmut

zerin würde zumindest community-öffentlich an den
Pranger gestellt werden.

Fall : „Wir sind uns doch alle einig“
Bewerber. Als in einigen theoretischen Fragen vom „Mainstream“ in meinem Fach abweichender Wissenschaftler
habe ich in den vergangenen Jahren häufig folgende Erfahrung gemacht: Andersdenken ist für viele kein wissenschaftliches Gütesiegel, sondern wird als Bedrohung
empfunden. Diese Haltung wird für den Andersdenkenden dann zum Problem, wenn er sich in die strukturell
unterlegene Position des Bewerbers in einem Berufungsverfahren begibt. Kommt es zur Einladung zu einem Probevortrag, so gleicht diese Zusammenkunft nicht selten

einem Tribunal, in dem allein die Verteilung der bestehenden Machtverhältnisse dazu führt, dass der Bewerber
entweder als gescholtener Schuljunge oder – im Fall des
Zurwehrsetzens – als Querulant und insgesamt unangenehmer Zeitgenosse vom Platz geht. Zu gewinnen gibt es
da nichts.
Als Ausdruck meiner Unzulänglichkeit wurde mir regelmäßig entgegengehalten, dass mir die „Anschlussfähigkeit“ fehle (verstanden als Anpassungsfähigkeit an
die von den hiesigen Kollegen vertretenen Auffassungen).
Und: Wenn auch sonst die Studierenden und ihre Bedürfnisse in Berufungsverfahren zumeist eine allenfalls nachgeordnete Rolle spielen, dienten sie nun als Pfeilspitze der
Kritik: Meine „kruden“ Thesen dürfen erst gar nicht an
die Ohren der Jugend herangetragen werden. Sie könnte
am Ende verwirrt werden – da belassen wir doch lieber
alles beim Alten, nicht wahr?

Zuerst erschienen in Forschung & Lehre /
Wiederabdruck mit freundlicher Genehmigung des Verlags

Aufruf zur Benennung von Kandidatinnen und Kandidaten für die Präsidiumswahlen 
Im Auftrag der Präsidentin der DMV teile ich Ihnen mit,
dass zum . .  drei Positionen im DMV-Präsidium
neu zu besetzen sind. Alle DMV-Mitglieder können
Wahlvorschläge machen. Diese müssen nach Paragraph b der Wahlordnung von mindestens zehn Mitgliedern unterstützt werden und bis zum . Mai 
bei der Geschäftsstelle eingegangen sein.
Weiterhin ist nach Paragraph a der Wahlordnung
das Präsidium verpflichtet, für jede frei werdende Posi-



tion im Präsidium wenigstens einen Kandidaten/eine
Kandidatin zu benennen.
Ich möchte alle Mitglieder nachdrücklich bitten,
Vorschläge zu machen. Es wäre wünschenswert, mehr
Kandidaten als Positionen zur Auswahl zu haben.

Der Schriftführer
Daniel Grieser
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INFORMATIONEN

Die Informationen in den folgenden Rubriken beruhen auf
Meldungen der mathematischen Institute/Fachbereiche.

NEUE MITGLIEDER

Frau Prof. em. Dr. Elke Dagmar Heinrich (Lübeck) ist am
. .  verstorben.

Adrina Arnold, Unterägeri, Schweiz
Benjamin Bitterlich, Bielefeld
Christian Bivolaru, München
Torsten Buschmann, Berlin
Dr. Dieter Eis, Zürich, Schweiz
Michelle Gartz, Aachen
Jonathan Gräfe, Dresden
Anna Guntermann, Bielefeld
Kenan Hanke, Elchingen

HABILITATIONEN
Tcheutia, Daniel Duviol (Kassel): Algorithmic methods
for mixed recurrence equations, zeros of classical orthogonal
polynomials and classical orthogonal polynomial solutions
of three-term recurrence equations. Koepf, Marcellán, Foupouagnigni, ..
Werner, Frank (Göttingen): Statistical inverse problems
– Regularization and inference. Clason, Reiss, Vanhems,
..

Patrick Henn, Kirchweiler
Dr. Henning Heske, Krefeld

PROMOTIONEN

Dr. Susanne Hilger, Bonn

Universität Bayreuth

Dr. Daniel Kasprowski, Bonn

Ortiz López, Julián: Constrained optimization on manifolds.
...

Lukas Klawuhn, Bochum
Sergei Rehmani, Düsseldorf

Stöcklein, Matthias: Optimal control of static contact in
finite strain elasticity. ...

Eva Rudolph, Karlsruhe
Anna Romana Schnurbusch, Köln
Simon Schwarze, Bonn
Benjamin Sölch, Rosenheim
Theresa Sprißler, Tübingen
Johannes Vinnemeier, Augsburg
Dr. Paul Wedrich, Bonn

Universität Bremen
Intemann, Timm: Dreistufige Verfahren zur Modellierung
von Ernährungsdaten. Pigeot-Kübler, Didelez ...
Donau, Ralf: Combinatorial topology of quotients of posets.
Feichtner-Kozlov, Gamst ...
Brandt, Carsten : Recurrence quantification compared to
Fourier analysis for ultrasonic non-destructive testing of carbon fibre reinforced polymers. Maaß, Marwan ...

Dr. Bastian Weiß, Bochum

Langeheine, Malte: Investigating participation in population – based cohort studies using paradata. Ahrens, Didelez
...

TODESFÄLLE

Technische Universität Chemnitz

Herr Prof. em. Dr. Karl Kießwetter (Ahrensburg) ist am
. .  verstorben.

Rebs, Christian: Asymptotic bounds and values for the norm
of the Laplace operator and other partial differential operators
on spaces of polynomials. Prof. Böttcher, Prof. Kunis, Prof.
Roch ...

Herr Prof. em. Dr. Harald Holmann (Fribourg) ist am
. .  verstorben.
Herr Prof. em. Dr. Winfried Scharlau (Münster) ist am
. .  verstorben.
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Hofmann, Christopher: Contributions to regularization
theory and practice of certain nonlinear inverse problems.
Hofmann, Kindermann, Plato ...


DMV-Ansprechpartner/innen vor Ort
RWTH Aachen: Gabriele Nebe
Universiteit van Amsterdam: Benedikt Löwe
U Augsburg: Bernhard Hanke
U Bamberg: Anna-Susanne Steinweg
U Bayreuth: Michael Stoll
FU Berlin: Christian Haase
TU Berlin: Martin Skutella
HU Berlin: Jürg Kramer
WIAS Berlin: Wolfgang König
U Bielefeld: Michael Röckner
FH Bielefeld: Claudia Cottin
Hochschule Bochum: Thomas Skill
Ruhr-U Bochum: Peter Eichelsbacher
U Bonn: Daniel Huybrechts
TU Braunschweig: Volker Bach
Jacobs U Bremen: Marcel Oliver
U Bremen: Anke Pohl
TU Chemnitz: Christoph Helmberg
BTU Cottbus: Friedrich Sauvigny
TU Darmstadt: Stefan Ulbrich
TU Dortmund: Ben Schweizer
TU Dresden: Andreas Thom
U Düsseldorf: Kai Köhler
U Erlangen-Nürnberg: Günter Leugering
U Duisburg-Essen, Campus Essen: Rüdiger Schultz
U Flensburg: Hinrich Lorenzen
U Frankfurt: Thorsten Theobald
TU Bergakademie Freiberg: Michael Eiermann
U Freiburg: Sebastian Goette
U Gießen: Thomas Bartsch
U Göttingen: Thomas Schick
U Greifswald: Michael Schürmann
FernUni Hagen: Winfried Hochstättler
U Halle-Wittenberg: Rebecca Waldecker
TU Hamburg-Harburg: Wolfgang Mackens
Leibniz U Hannover: Christine Bessenrodt
U Heidelberg: Gebhard Böckle
U Hildesheim: Jürgen W. Sander



U Hohenheim: Georg Zimmermann
TU Ilmenau: Carsten Trunk
U Jena: Tobias Oertel-Jäger
KIT Karlsruhe: Michael Plum
U Kassel: Wolfram Koepf
U zu Köln: Peter Littelmann
U Konstanz: Oliver Schnürer
Hochschule Landshut: Konstantin Ziegler
U Leipzig: Hans-Bert Rademacher
U zu Lübeck: Jürgen Prestin
Leuphana U Lüneburg: Silke Ruwisch
U Magdeburg: Volker Kaibel
U Mainz: Martin Hanke-Bourgeois
U Mannheim: Leif Döring
U Marburg: Volkmar Welker
U München: Helmut Schwichtenberg
TU München: Peter Gritzmann
U der Bundeswehr München: Cornelius Greither
U Münster: Michael Joachim
HS Neubrandenburg: Gerd Teschke
U Oldenburg: Daniel Grieser
U Osnabrück: Holger Brenner
U Paderborn: Margit Rösler
U Passau: Brigitte Forster-Heinlein
U Potsdam: Christian Bär
U Regensburg: Guido Kings
U Rostock: Roger Labahn
U des Saarlandes: Jörg Eschmeier
U Siegen: Thorsten Raasch
HS für Technik (HFT) Stuttgart: Peter Hauber
U Stuttgart: Timo Weidl
U Trier: Jochen Wengenroth
U Tübingen: Carla Cederbaum
Hochschule Ulm: Günter Gramlich
Bauhaus U Weimar: Klaus Gürlebeck
Bergische U Wuppertal: Jens Hornbostel
U Würzburg: Stefan Waldmann

Goethe-Universität Frankfurt

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Jablonski, Simone: Wie potenziell mathematisch begabte
Kinder argumentieren. Ludwig, Brunner ...

Hou, Yuhang: Elliptic genera of ADE type singularities.
Wendland, Taormina ...

Bieri, Maximilian: On fibrations approaching the Arakelov
equality. Möller, Zuo ...

Georg-August-Universität Göttingen

Lüdtke, Martin: Stix, Werner. The p-adic section conjecture for localisations of curves ...

Mukherjee, Devarshi: Topological Invariants for NonArchimedian Bornological Algebras. Schick, Kremnitzer,
Clausen ...

Knörr, Jonas: Smooth valuations on convex functions. Bernig, Sanyal ...

Ewert, Eske Ellen: Index Theory and Groupoids for Filtered
Manifolds. Schick, Schrohe, Moller ...

Suchla, Engelbert: L2 -invariants for self-similar CWcomplexes. Schick, Bahns, Elek ...
Dehling, Malte: Symmetric homotopy theorie for operads
and weak Lie -algebras. Zhu, Vallette ...
Hansen, Nils Bahne: Structure theory of the Pohlmeyer–
Rehren Lie algebra and adaptations of the Hall algorithm to
non-free graded Lie algebras. Bahns, Rehren ...
Universität Hamburg
Hida, Takanori: Topics in iteration theory. Zerr, Geschke
...
Vogrin, Martin: Algebraic structures on moduli spaces of
mirror geometries. Alim, Movasati ...
Thung, Daniel Konstantin: Symmetries of deformed c-map
metrics and the HK/QK correspondence. Cortes, Heber, Haydys ...
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Gräf, Peter Mathias: Boundary distributions for SL3 over a
local field and symmetric power coefficients. ...
Schluttenhofer, Sandra Simone: Adaptive minimax testing
for inverse problems. ...
Jost, Jan Niklas: Mirror symmetry for Del Pezzo surfaces.
...
Technische Universität Kaiserslautern
Hambardzumyan, Hayk: Dynamic hybrid pension products
with innovative embedded guarantee structures and optimal
portfolio strategies. Korn, Weber ...
Sieber, Alexander: On the complexity and approximability
of optimization problems with minimum quantity constraints.
Krumke, Stiller ...
Arioli, Clarissa: Isogeometric analysis for scaled boundary
parametrizations. Simeon, Möller ...
Gottschalk, Simon: A differential equation based framework
for deep reinforcement learning. Simeon, Gerdts ...
Kusch, Lisa: Robustness measures and optimization strategies for multi-objective robust design. Gauger, Walther
...

Nonnenmacher, Andreas : Operator semigroups and infinite
dimensional analysis applied to problems from mathematical
physics. Grothaus, Albeverio ...
Kocoglu, Damla: Analysis of systems of hyperbolic partial
differential equations coupled to switched differential algebraic equations. Trenn, Hante ...
Karlsruher Institut für Technologie
Kusch, Jonas: Realizability-preserving discretization strategies for hyperbolic and kinetic equations with uncertainty.
Frank, Wieners, McClarren ...
Maier, Bernhard: Error analysis for space and time discretizations of quasilinear wave-type equations. Hochbruck,
Schnaubelt, Makridakis ...
Herold, Felix: Random mosaics in hyperbolic space. Hug,
Last ...
Caspart, Sven: Singularities of translation manifolds. Herrlich, Weitze-Schmithüsen ...
Waßermann, Benjamin: The L2 -Cheeger–Müller theorem for
representations of hyperbolic lattices. Sauer, Lamm, Pozzetti
...
Krämer, Julian: A hybrid weakly conforming finite element
method for applications in solid mechanics. Wieners, Dörfler
...
Klemens, Fabian: Combining computational fluid dynamics
and magnetic resonance imaging data using lattice Boltzmann based topology optimisation. Thäter, Dörfler, Krause
...
Glauner, Alexander: Robust and risk-sensitive Markov decision processes with applications to dynamic optimal reinsurance. Bäuerle, Jaśkiewicz ...
Freese, Jan Philip: Numerical homogenization of timedependent Maxwell’s equations with dispersion effects. Wieners, Gallistl ...
Schmid, Tobias: Local wellposedness and global regularity results for biharmonic wave maps. Lamm, Schörkhuber,
Krieger ...
Zerulla, Konstantin: ADI schemes for the time integration of
Maxwell equations. Schnaubelt, Hochbruck ...

Shamanskiy, Alexander: Mesh deformation in the context of
isogeometric analysis. Simeon, Jüttler ...

Universität Kassel

Corbin, Gregor: Numerical methods for multi-scale cell migration models – Applied to glioma invasion. Klar, Frank
...

Hohmann, Raphael Mike: Continuous adjoint-based shape
optimization for particle transport problems in fluid. Meister,
Pinnau ...

Epure, Raul-Paul: Explicit and effective Mather-Yau correspondence in view of analytic gradings. Schulze, Hauser
...

Hock, Natalie: Förderung der Fehler-UrsachenDiagnosekompetenz von Mathematiklehramtsstudierenden.
Borromeo Ferri, Besser, Blum ...

Wang, Jingnan: Reflected anticipated backward stochastic differential equitations with default risk, numerical algorithms
and applications. Korn, Neuenkirch ...

Teguia Tabuguia, Bertrand: Power series representations of
hypergeometric type and non-holonomic functions in computer algebra. Koepf, Seiler ...

Koch, Lisa Ingrid: Rational interpolation in the loewner
framework, optimal PMOR and aspects of IRKA. Damm,
Faßbender ...

Nkotto Nkung Assong, Sedric: Explicit description of isogeny and isomorphism classes of drinfeld modules of higher rank
over finite fields. Rück, Petersen ...


Straub, Veronika: Effiziente Zeitintegration vom gebietsbasierten implizit-expliziten Typ auf Basis exponentieller
Integratoren zur Simulation kompressibler instationärer Strömungen. Meister, Birken ...
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Marius, Schmidt: Optimale Versuchsplanung für Zähldaten
mit zufälligen Blockeffekten. Schwabe, Müller ...
Mlinaric, Petar: Structure-preserving model order reduction
for network systems. Benner, Trentelman ...
Röttger, Frank: Geometry of optimal design and limit theorems. Schwabe, Wynn, Kahle ...
Borger, Christopher: Mixed lattice polytope theory with a
view towards sparse polynomial systems. Nill, Averkov, Leal
...
Ananiadi, Lamprini: Symmetry in toric geometry. Kahle,
Römer ...
Mierswa, Alina: Error extimates for a finite difference approximation of mean curvature flow for surfaces of torus type.
Deckelnick, Styles ...
Jost, Felix: Model-based optimal treatment schedules for acute leukemia. Sager, Lebiedz ...
Munir, Taj: Analysis of coupling interface problems for
bi-domain diffusion equations. Warnecke, Chamakuri
...
Gerike, Daniel: Determining the Cycle Structure of Permutation Polynomials of Shape X t + γTr(X k ). Pott, Kyureghyan,
Topuzoglu ...
Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Licón-Saláiz, José Luis: Topological aspects of turbulence in
the planetary boundary layer. Kunoth, Neggers ...
Jan Martin, Krämer: Regularity and symmetry results for
ground state solutions of quasilinear eliptic equations. Kawohl, Sweers ...
Christian, Steinert: Fano varieties and Fano polytopes. Littelmann, Fourier ...
Ciolan, Emil-Alexandru: Asymptotics, equidistribution
and inequalities for partion functions. Bringmann, Zwegers
...
Schnieders, Inka: Positivity and regularity of solutions to
higher order Dirichlet problems on smooth domains. Sweers,
Horstmann ...
Julius-Maximilians-Universität Würzburg
Roos, Anna-Katharina: Mathematisches Begriffsverständnis
im Übergang Schule–Universität am Beispiel des Extrempunktbegriffs. Weigand, Ulm ...
Kann, Lennart: Statistical failure prediction with an account
for prior information. Göb, Weiß ...
Seifert, Bastian: Multivariate Chebyshev polynomials
and FFT-like algorithms. Hüper, Munthe-Kaas, Püschel
...
Fuller, Timo: Contributions to the multivariate max-domain
of attraction. Falk, Stupfler ...

Felten, Simon: Log toroidal families. Ruddat, van Straten
...

Rehberg, Martin: Weighted uniform distribution related to
primes and the Selberg Class. Steuding, Bruchlos, Sander
...

Universität Passau

Manderfeld, Katharina: Was ist Mathematikdidaktik? – Explorative Studien zu Vorstellungen von Bachelorstudierenden
im Lehramt Mathematik. Siller, Rolka ...

Hatzesberger, Simon: Strongly asymptotically optimal methods for the pathwise global approximation of stochastic
differential equations with coefficients of super-linear growth.
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Hochmuth, Christian : Parallel overlapping Schwarz preconditioners for incompressible fluid flow and fluid-structure
interaction problems. Klawonn, Rheinbach ...


Prévost, Alexis: Percolation for the Gaussian free field and
random interlacements via the cable system. Drewitz, Mörters ...

Lung, Jennifer: Schulcurriculares Fachwissen von Mathematiklehramtsstudierenden – Struktur, Entwicklung und Einfluss auf den Studienerfolg. Siller, Drüke-Noe ...
Klock, Heiner: Adaptive Interventionskompetenz in mathematischen Modellierungsprozessen. Konzeptualisierung, Operationalisierung und Förderung. Siller, Greefrath
...
Suttner, Raik: Output optimization by Lie bracket approximations. Dashkovskiy, Zuyev, Ebenbauer ...
Wisheckel, Florian: Some applications of D-norms to probability and statistics. Falk, Guillou ...
Karl, Veronika: Augmented Lagrangian methods for state
constrained optimal control problems. Wachsmuth, Neitzel
...
Lauerbach, Laura: Stochastic homogenization in the passage
from discrete to continuous systems – fracture in composite
materials. Schlömerkemper, Kružík ...

Börgens, Eike: ADMM-type methods for optimization and
generalized Nash equilibrium problems in Hilbert spaces.
Kanzow, Boţ ...

Berberich, Jonas: Fluids in gravitational fields – Wellbalanced modifications for astrophysical finite-volume codes.
Klingenberg, Chandrashekar ...
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Schönes Datum
Die Seite für Kinder
Brigitte Lutz-Westphal

Vor Kurzem war der ... Ein schönes Datum!
Die Ziffern der Jahreszahl kommen alle in
Tag und Monat noch einmal vor.

Gibt es noch mehr solche Datumsangaben?
Findest du besonders schöne?
Wie viele gibt es innerhalb eines Jahres?

Prof. Dr. Brigitte Lutz-Westphal,
Didaktik der Mathematik, Fachbereich Mathematik und Informatik,
Freie Universität Berlin, Arnimallee ,  Berlin
brigitte.lutz-westphal@math.fu-berlin.de
(Abbildung: Christoph Eyrich)
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Princeton Mathematics
Annals of
Mathematics Studies
Phillip A. Griffiths, John N. Mather
& Elias M. Stein, series editors
Princeton University Press is proud to
have published the Annals of Mathematics
Studies since 1940. One of the oldest and
most respected series in science publishing,
it has included many of the most important
and influential mathematical works of the
twentieth century. The series continues
this tradition as Princeton University Press
publishes the major works of the twentyfirst century.

The Structure
of Groups with a
Quasiconvex Hierarchy
Daniel T.Wise
February 2021. 399 pages.
166 color illus.
ebook 9780691213507
€68.00 | $75.00 | £62.00

Mathematical Notes
Phillip A. Griffiths, John N. Mather
& Elias M. Stein, series editors

A Course on
Surgery Theory
Stanley Chang &
Shmuel Weinberger
January 2021. 472 pages.
14 b/w illus.
ebook 9780691200354
€68.00 | $75.00 | £62.00

Global Nonlinear
Stability of Schwarzschild
Spacetime under
Polarized Perturbations
Sergiu Klainerman
& Jérémie Szeftel
December 2020. 856 pages.
13 b/w illus.
ebook 9780691218526
€68.00 | $75.00 | £62.00

Arnold Diffusion for
Smooth Systems of
Two and a Half Degrees
of Freedom
Vadim Kaloshin
& Ke Zhang
November 2020. 224 pages.
21 b/w illus.
ebook 9780691204932
€68.00 | $75.00 | £62.00

Berkeley Lectures
on p-adic Geometry
Peter Scholze &
Jared Weinstein
2020. 264 pages. 5 b/w illus.
ebook 9780691202150
€68.00 | $75.00 | £62.00

A Hierarchy of
Turing Degrees
Rod Downey &
Noam Greenberg

What’s Next?
Edited by Dylan Thurston
2020. 472 pages.
E-book 9780691185897
€68.00 | $75.00 | £62.00

Introductory Lectures on
Equivariant Cohomology
Loring W. Tu
2020. 200 pages. 37 b/w illus.
E-book 9780691197487
€68.00 | $75.00 | £62.00

Eisenstein Cohomology
for GLN and the Special
Values of Rankin–Selberg
L-Functions
Günter Harder
& A. Raghuram
2019. 240 pages. 1 b/w illus.
E-book 9780691197937
€68.00 | $75.00 | £62.00

2020. 240 pages. 3 b/w illus.
ebook 9780691200217
€68.00 | $75.00 | £62.00

Princeton Mathematical Series
Phillip A. Griffiths, John N. Mather
& Elias M. Stein, series editors
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SINCE 1826

JOURNAL FÜR DIE REINE UND
ANGEWANDTE MATHEMATIK
Managing Editor: Rainer Weissauer
Edited by Tobias Colding, Daniel Huybrechts, Jun-Muk Hwang, Geordie Williamson
SUBSCRIPTION RATES FOR 2021
Print
€ 3,317.00 [D]/US$ 4,976.00/£ 2,720.00
Online
Individual Subscription
€ 299.00 [D]/US$ 449.00/£ 245.00
Libraries/Institutions
€ 3,317.00 [D]/US$ 4,976.00/£ 2,720.00
Print+Online
€ 3,983.00 [D]/US$ 5,972.00/£ 3,266.00

IMPACT
FACTOR
2019:

1.486

Single Issue (Print)
€ 304.00 [D]/US$ 456.00/£ 249.00

IMPACT FACTOR 2019: 1.486
CiteScore: 3.4
SCImago Journal Rank (SJR): 2.659
Source Normalized Impact per Paper
(SNIP): 1.724
Mathematical Citation Quotient
(MCQ): 1.55
Further information:
www.degruyter.com/crelle

12 issues per year
Language of Publication
English, German, French
ISSN 0075-4102
e-ISSN 1435-5345



Rich publishing tradition reaching back to 1826



One of the top journals in mathematics



Internationally recognized editorial board



Large circulation



Strict peer review

The Journal für die reine und angewandte Mathematik is the oldest mathematics periodical still in existence. Founded
in 1826 by August Leopold Crelle and edited by him until his death in 1855, it soon became widely known under the
name of Crelle’s Journal. In the 190 years of its existence, Crelle’s Journal has developed to an outstanding scholarly
periodical with one of the worldwide largest circulations among mathematics journals. It belongs to the very top mathematics periodicals, as listed in ISI’s Journal Citation Report.

Managing Editor
Rainer Weissauer, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Germany.
Editors
Tobias H. Colding, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA; Daniel Huybrechts, Universität
Bonn, Germany; Jun-Muk Hwang, Korea Institute for Advanced Study, Seoul, Republic of Korea; Geordie Williamson,
University of Sydney, Australia.
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