
Traumjob Mathematik
Mathematik im Alltag

Günter M. Ziegler

Aus aktuellem Anlass (Katastrophen- und Erfolgsmeldun-
gen vom Arbeitsmarkt) geht es in dieser dreißigsten Folge
von „MiA“ um Mathematik als Beruf. (Mathematik als Be-
rufung ist etwas anderes, das Thema wird verschoben.)

Studium

Ein Wirtschaftsmathematikstudium
kommt dieses Jahr ins Kino – unter
dem Titel „13 Semester“ folgen wir
den Freunden Momo und Frank von
der brandenburgischen Provinz zum
Studium der Wirtschaftsmathematik
an der TU Darmstadt und mitten
hinein ins Studentenleben. Dazu ge-
hören natürlich auch „viel zu schwie-
rige Vorlesungen“ und die Frage,
ob der Mathematikstudent am En-
de seine Freundin kriegt oder nicht.
Der Drehbuchautor Oliver Ziegen-
balg kennt sich aus: Er verarbeitet
sein eigenes Studium. Wir dürfen ge-
spannt sein.

Mehr Informationen unter www.13semester.de, und ab
22. Oktober (zum Beginn des Wintersemesters) im Kino.

Mathematik als Beruf?

Mein Vater, Jurist, hat immer insistiert, dass das Jurastu-
dium keine Berufsausbildung sei, sondern bestenfalls eine
Vorbereitung darauf und ansonsten eine Schule des lo-
gischen Denkens (und er meinte, das sei doch was für
mich).

Mein Freund Torsten, Arzt, von fast 20 Jahren Kranken-
hausmedizin frustriert, besteht darauf, dass ein Medizin-
studium keine Berufsausbildung sei, bestenfalls Basiswis-
sen vermittle, das „Arzt sein“ lerne man bestenfalls hin-
terher, und ansonsten sei Arzt ein Anlernberuf.

Ich sage, natürlich und offensichtlich ist ein Mathematikstu-
dium keine Berufsausbildung. Das gilt schon deshalb, weil
„Mathematik“ kein Beruf ist. Und weil Mathematik primär
eine Wissenschaft ist und sich erst auf Basis der Wissen-
schaft dann Anwendungen, Tätigkeiten und Berufsbilder
ergeben. Das ist kein Versagen, sondern eine Stärke: Ma-
thematiker sind Generalisten – sie können, mit geeigne-
tem Anlauf, (fast) alles, viele sogar Hochdeutsch. Aber

den Weg in die Vielfalt der Tätigkeiten und Anwendungs-
möglichkeiten kann man nicht schon im Studium durch-
spielen. Daher ist auch der Wunsch von Mathematikstu-
denten nach „mehr Praxis“ im Mathematikstudium nicht
sinnvoll erfüllbar.

Wenn das Friseurgewerbe wirbt mit „Was Friseure kön-
nen, können nur Friseure“, so ist das plausibel. Aber
„Was Mathematiker können, können nur Mathematiker“?
Logisch und strukturiert denken nämlich? Und im Notfall
„Eins und eins zusammenzählen“? Das können nur Ma-
thematiker? Ich hoffe nicht!
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Mathematiker sind Generalisten – nach dem Studium ge-
hen sie in Unternehmensberatungen, die Softwareindus-
trie, an Schulen und sonst überallhin. Aber nur die we-
nigsten sind am Ende unter der Berufsbezeichung „Ma-
thematiker“ tätig – nach aktuellen Zahlen der Arbeits-
agentur gibt es in der Summe in Deutschland rund 80 000
ausgebildete Mathematiker, von denen aber nur 10 000
unter der Überschrift „Mathematiker“ tätig sind. Im Ja-
nuar waren 479 als arbeitslos gemeldet; das ist nicht
viel – wenn gleichzeitig eine große Münchner Versiche-
rung rund 800 Mathematiker beschäftigt und die Aktuare
großen und wachsenden Bedarf anmelden.

Dreimal Traumjob!

Noch letztes Jahr ging eine Studie von drei britischen So-
ziologinnen um die Welt, die bei britischen Schülern und
Studenten ein sehr negatives, einseitiges und weltfrem-
des Bild vom Mathematiker und der Mathematik konsta-
tierte. Was können, was tun Mathematiker? Braucht man
die? (Dazu habe ich im Ohr den Spott von Georg Kreisler
über den Poli-Ticker: „Woher kommt er, und was will er
von der Welt?“) Ja, man braucht sie, und „Mathematiker“
ist ein Traumjob!
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Nach einer Studie der neuen Job-Website careercast.
com wurden 200 Berufe nach den fünf Kriterien Arbeits-
umfeld, Einkommen, Beschäftigungschancen, physische
Belastung und Stress verglichen – und die „Mathemati-
ker“ besetzten gleich alle drei Plätze auf dem Siegerpo-
dest!
1. Mathematiker,
2. Aktuar (Versicherungsmathematiker),
3. Statistiker.
(Auf dem letzten Platz landete der Holzfäller.)

Ähnliches berichtete das Wall Street Journal am 26. Januar
unter der Überschrift „Doing the Math to Find the Good
Jobs“:

(http://online.wsj.com/article_email/
SB123119236117055127-lMyQjAxMDI5MzAxNjEwOTYyWj.html)

Die Nachricht ist lesenswert und wichtig, weil da plötz-
lich doch ein Bild des Mathematiker (und der Mathemati-
kerin) „in der freien Wildbahn“ entsteht, das konkret, in-
teressant und erstrebenswert ist. Mathematiker werden
gebraucht, und sie haben tolle Jobs – das ist die „kommu-
nikative Botschaft“!

Literaturtipp dazu: „Traumjob Mathematik! Berufswege
von Frauen und Männern in der Mathematik“, herausge-
geben von Andrea E. Abele, Helmut Neunzert und Re-
nate Tobies, Birkhäuser 2004. Und natürlich der „Berufs-
und Karriereplaner Mathematik“, in der Mathematikjahr-
Neuausgabe, Vieweg 2008.

Ein Bewerbungsgespräch

Eine der schönsten Episoden des vergangenen US-
Präsidentschaftswahlkampfs war ein Obama-Interview
bei Google, bei dem der Interviewer meinte, Präsidenten-
wahlkampf sei so etwas ähnliches wie ein Bewerbungsge-
spräch, die US-Präsidentschaft sei schwer zu kriegen, ein
Job bei Google auch, und dem Kandidaten prompt eine
Informatikfrage vorlegt: “What is the most efficient way
to sort a million 32bit integers?”

www.youtube.com/watch?v=k4RRi_ntQc8

Dann versucht er sich für die „unmögliche“ Frage zu
entschuldigen, aber Obama antwortet ganz cool: “Well
– I think the bubble-sort would be the wrong way to
go” – unter überraschtem und beeindrucktem Gelächter
des Publikums. Das Ganze ist nachzusehen unter www.
youtube.com/watch?v=k4RRi_ntQc8

Frage an Sie: Wenn nun bubble-sort nicht die richti-
ge Methode ist, eine Million Zahlen zu sortieren, was
dann? Hätten Sie eine Idee? Sinnvolle Antworten lernt
man nicht nur in Informatik-Grundvorlesungen, sondern
zum Beispiel auch in der Vorlesung „CoMa“ (Computer-
orientierte Mathematik) im Wirtschaftsmathematikstudi-
um der TU Berlin im ersten Semester. Und sicher lernt
man das an der TU Darmstadt auch, die ja mit DMV-
Präsidiumsmitglied Prof. Hans-Jürgen Prömel als Präsi-
denten und Prof. Alexander Martin als Vizepräsidenten
für Studium und Lehre inzwischen von zwei Mathema-
tikern geführt wird. (Auch das können Mathematiker –
aus diesem Anlass auch Glückwunsch an den ehemali-
gen DMV-Präsidenten Prof. Peter Gritzmann, seit 26. No-
vember Vizepräsident für Studium und Lehre der TU
München.)

Prof. Günter M. Ziegler, Institut für Mathematik, MA 6-2, Tech-
nische Universität Berlin, Straße des 17. Juni 136, 10623 Berlin.
ziegler@math.tu-berlin.de
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