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Setzen Sie als Mathematiker oder Physiker Ihre analytische 
Expertise bei der weltweit führenden Strategieberatung 
ein. Und entwickeln Sie  gemeinsam mit unseren Kunden 
Strategien, die zu nachhaltigem  Erfolg führen – eine Heraus-
forderung, an der auch Sie wachsen werden. Wir  suchen 
heraus ragende Universitätsstudentinnen und -studenten, 
 Dok toranden und Professionals. Mehr Informationen er-
halten Sie von  Ingrid Samuel, Telefon: ( )  - , 
Ortrud Görne,  Telefon:  ( )  - ,  oder unter 
www.bcg.de/mathephysik
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Liebes Vereinsmitglied,

jeder Mensch benutzt in der Sprache oder 
in den Gedanken ungenau definierte Objek-
te. Zum Beispiel verwenden wir die Wörter 
„groß“, „klein“ ohne exakte Beschreibung 
dieser Begriffe. Aber was der eine für groß 
hält, kann dem anderen klein vorkommen. 
Solche Missverständnisse können nur mit 
Hilfe von Zahlen vermieden werden: Man 
muss einen vernünftigen Maßstab einführen. 
Und an dieser Stelle tritt die Mathematik in 
unser Leben. Sie erlaubt einem, die Überle-
gungen sehr viel präziser zu machen, und dies 
führt öfters zu ganz unerwarteten oder sogar 
paradoxen Resultaten. In dieser Ausgabe 
finden Sie ein schönes Beispiel eines solchen 
Paradoxons: Was wird passieren, wenn man 
in einem existierenden Straßennetz eine neue 
Schnellstraße baut? Unsere Intuition sagt uns, 
dass die Verkehrslage einfacher werden sollte 
und alle Fahrer schneller ans Ziel kommen 
werden. Aber eine genauere mathematische 
Analyse der Frage führt zu der Beobachtung, 
dass neue Strecken die Situation verschlech-
tern können. 
Diese Eigenschaft, Antworten zu bekom-
men, die „normaler“ Intuition widerspre-
chen, macht die Mathematik so wichtig in 
der modernen Gesellschaft.

Vitali Wachtel

am 17. Juni 2010 fand die diesjährige Mit-
gliederversammlung unseres Fördervereins 
statt und stieß dabei – trotz der zeitlichen 
Nähe zu zwei Vorrundenspielen der Gruppen 
A und B bei der Fußball-Weltmeisterschaft in 
Südafrika – auf eine sehr erfreuliche Reso-
nanz. Und die Anwesenden wurden gleich zu 
Beginn für ihr Kommen mit einem interessan-
ten und spannenden mathematischen Vortrag 
belohnt, der heuer von Frau Katharina Belaga 
über das Paradoxon von Braess gehalten 
wurde: Sie führte aus, wie sich durch den Bau 
einer schnellen Entlastungsstrecke der Zeit-
aufwand für alle Verkehrsteilnehmer erhöhen 
kann. Im Anschluss daran kamen die umfang-
reichen Aktivitäten von Vereinsmitgliedern 
zur Sprache, wie etwa die Reihe „Mathematik 
am Samstag“ oder das Probestudium „LMU-
Mathe-Sommer“ sowie die am 21. November 
2009 erstmalig durchgeführte Verabschie-
dung unserer Absolventinnen und Absolven-
ten; auf dieser Veranstaltung entstand auch 
das Titelbild dieser Ausgabe, das Professor 
Franz Merkl und Professor Daniel Rost bei 
der Ehrung einer frischgebackenen Diplom-
Mathematikerin und der Überreichung eines 
Erinnerungsgeschenks zeigt. Weitere Bilder 
von dieser Premiere sollen demnächst auf 
den Internetseiten unseres Fördervereins ver-
fügbar sein.       Ihr Erwin Schörner
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Berichte aus dem Mathematischen Institut

Studienangebot und Einschreibung   Das 
Studienangebot des Mathematischen Instituts 
wird zum Wintersemester 2010/11 erheb-
lich ausgebaut und ergänzt; neben dem seit 
drei Jahren mit großem Erfolg angebotenen 
Bachelorstudiengang Mathematik (mit den 
Nebenfächern Informatik, Statistik, Betriebs-
wirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Insu-
rance and Risk Management sowie Experi-
mentalphysik und Theoretische Physik) wird 
nunmehr ein eigener Bachelorstudiengang 
Wirtschaftsmathematik angeboten.

Die Fakultät für Mathematik, Informatik und 
Statistik bereitet – genau zeitgerecht für 
die ersten Absolventinnen und Absolven-
ten der Bachelorstudiengänge – die Einfüh-
rung von Masterstudiengängen unter ande-
rem in Mathematik und in Wirtschaftsmathe-
matik vor. Wie der Dekan verlautbaren ließ, 
werde zwar durch die hohe Belastung aller 
beteiligten Stellen in der Verwaltung und an 
der Fakultät die Fertigstellung der offiziellen 
Dokumente für die neu eingerichteten Studi-
engänge erst kurzfristig möglich sein, jegliche 
Sorgen, dass die Einführung der Masterstu-
diengänge nicht rechtzeitig erfolgen könnte, 
seien jedoch gegenstandslos. Für Rückfra-
gen stehen die jeweiligen Studiengangskoor-
dinatoren der Bachelorstudiengänge zur Ver-
fügung.

Die durch die Neufassung der Lehramtsprü-
fungsordnung I vorgeschriebene Modulari-
sierung auch der Lehramtsstudiengänge wird 
an der LMU München zum Wintersemester 
2010/11 umgesetzt; dabei hat das Mathema-
tische Institut eine Vorreiterrolle übernom-
men: Für das vertiefte Studium der Mathe-
matik für ein Lehramt an Gymnasien wurde 
bereits zum Wintersemester 2009/10 ein 

innovatives Konzept (zunächst für die Fächer-
kombinationen mit Informatik und Musik) 
umgesetzt, welches aber auch schon von 
Studierenden mit anderen Zweitfächern in 
großer Zahl angenommen wurde. Darüber 
hinaus ist das Mathematische Institut am 
Bachelorstudiengang „Prävention, Integrati-
on und Rehabilitation bei Hörschädigung“, 
der auch zum Ersten Staatsexamen im Lehr-
amt für Sonderpädagogik führt, mit modula-
risierten Lehrveranstaltungen zur Grund- und 
Hauptschuldidaktik Mathematik beteiligt.

Auch die Modularisierung des Unterrichts-
fachs Mathematik für ein Lehramt an Grund-, 
Haupt- und Realschulen wurde vom Mathe-
matischen Institut mit Nachdruck vorange-
trieben, wobei das seit Langem erfolgreiche 
Konzept eigener, speziell auf die Bedürfnisse 
dieser Studierendengruppe zugeschnittener 
Lehrveranstaltungen weiterverfolgt wurde; 
die notwendigen Unterlagen wurden bereits 
dem Lehrerbildungszentrum der LMU Mün-
chen zur Genehmigung zugeleitet.

Personalien   Zum Ende des Sommersemes-
ters 2010 wird Herr Prof. Dr. Helmut Schwich-
tenberg in den Ruhestand treten.

Herr Priv.-Doz. Dr. Michael Dettweiler (Hei-
delberg) hat den Ruf auf eine W2-Professur in 
der Algebraischen Geometrie angenommen.

Darüber hinaus wurden vom Mathematischen 
Institut die Berufungsverfahren für die derzeit 
vakanten Professuren mit großem Nachdruck 
weiter vorangetrieben, so dass den baldigen 
erfolgreichen Besetzungen und Wiederbe-
setzungen dieser Stellen mit großer Zuver-
sicht entgegengeblickt werden kann. Darun-
ter befinden sich neben der für alle Lehr-
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Berichte aus dem Mathematischen Institut

amtsstudiengänge zentralen W3-Professur 
für Didaktik der Mathematik und Informatik 
(Nachfolge Reiss) insgesamt fünf W2-Profes-
suren für Mathematik bzw. für Angewandte 
Mathematik und eine W2-Stiftungsprofessur 
für Quantitative Financial Mathematics sowie 
eine W1-Juniorprofessur für Mathematik im 
Rahmen des Elitemasterstudiengangs „Theo-
retische und Mathematische Physik“ und eine 
W1-Professur für stochastische Methoden der 
Finanz- und Versicherungswissenschaften.

Veranstaltungen   Die Reihe „Mathematik am 
Samstag“ wurde auch in diesem Frühjahr mit 
drei interessanten Vorträgen „Über Nacht-
wächter und Ameisen in einem zufälligen 
Irrgarten“, „Der Turm von Hanoi – Graphen 
weisen den rechten Weg“ und „Wo parkt man 
im Weltraum am billigsten?“ erfolgreich fort-
gesetzt; die Veranstaltungen erfreuten sich 
wiederum großer Resonanz.

Die Gemeinsame Jahrestagung der Deut-
schen Mathematiker-Vereinigung (DMV) und 
der Gesellschaft für Didaktik der Mathema-
tik (GDM) wurde in diesem Jahr an der Lud-
wig-Maximilians-Universität München abge-
halten; die Veranstaltungen fanden in der 
Woche vom 8. bis 12. März 2010 im Uni-
versitätshauptgebäude statt. Nähere Infor-
mationen finden sich im Internet unter www.
math2010.de/CMS/

Die LMU München vergab 2010 erstmalig 
den Dr. Hans Riegel-Fachpreis für die besten 
Facharbeiten in Erdkunde und Mathema-
tik; mit der Teilnahme von weit über 150 
Schülern aus ganz Oberbayern war dies eine 
überaus erfolgreiche Premiere. Die von Dr. 
Hans Riegel, Mitinhaber der Firma Haribo, ins 
Leben gerufene Stiftung, die sich die Unter-

stützung von jungen mathematisch-naturwis-
senschaftlichen Talenten zum Ziel gesetzt hat, 
lobte pro Schulfach Preise von 600 €, 400 € 
und 200 € für die besten drei Facharbeiten 
aus, wobei die LMU aufgrund der großen 
Teilnahme noch weitere Buchpreise für die 
Plätze 4 bis 11 vergab. Den großen Aufwand 
der Organisation und der Beurteilung der 
Facharbeiten haben wissenschaftliche Mit-
arbeiter der LMU unter Leitung von Herrn 
Prof. Dr. Martin Schottenloher ehrenamtlich 
übernommen. Die feierliche Preisverleihung 
am 26. Juni 2010 in der Großen Aula der 
Universität wurde von Thomas Gottschalk 
moderiert.

Auch heuer findet das seit nunmehr zehn 
Jahren angebotene und überaus erfolgrei-
che Probestudium „LMU-Mathe-Sommer“ 
statt; in der letzten Woche der bayerischen 
Sommerferien, also vom 6. bis 10. Septem-
ber 2010 können sich interessierte Ober-
stufenschülerinnen und Oberstufenschüler 
ein authentisches Bild vom Mathematikstu-
dium an der LMU machen; das Thema und 
alle weiteren Informationen finden Sie auf 
Seite 6 bis 7.

Erwin Schörner
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Probestudium
Mathematik –
LMU-Mathe-
Sommer 2010
6. bis 10. September 2010
Heiratsvermittlung, kürzeste Wege  
und das Haus vom Nikolaus
Eine Einführung in die Graphentheorie

Leiter: Dr. Thomas Richthammer, Marianne Kardinal,  
         Nicole Langwieder, Samuel Förster
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Der LMU-Mathe-Sommer bietet Ihnen 
einen Einblick ins Studium mit seinen 
typischen Veranstaltungen, sowie die 
Gelegenheit, ein spannendes Gebiet der 
Mathematik näher kennen zu lernen und 
in kleinen Gruppen interessante Prob-
lemstellungen selbstständig zu lösen. Die 
Teilnahme wird Ihnen den Einstieg ins 
Mathematik-Studium und in verwandte 
Studiengänge erleichtern.

Wie läuft der LMU-Mathe-Sommer ab?
Vormittags wird täglich eine Vorlesung stattfinden. Am Nachmittag gibt es Übun-

gen in kleinen Gruppen, Exkursionen in 
die Pinakothek der Moderne und das neu 
eröffnete Museum Brandhorst, Präsenta-
tionen interessanter Berufsbilder durch 
Mathematiker aus der Praxis, sowie zum 
Ausklang eine Abschlussfeier.

Welche Vorkenntnisse sind nötig?
Vorausgesetzt werden die Lerninhalte der 
Jahrgangsstufe 9 in Mathematik. Sollten 
Sie die 9. Jahrgangsstufe noch nicht abge-
schlossen haben, setzen Sie sich bitte mit 
uns in Verbindung.

Was kostet die Teilnahme?
Eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben, die Arbeitsmaterialien für die Übungen 
werden gestellt. Die mittägliche Verpflegung in der Mensa (freiwillig) kostet  
3 – 4 € pro Tag.
Anreise- und Übernachtungskosten müssen Sie leider selbst tragen. Wir informieren 
Sie aber gerne über günstige Über-
nachtungsmöglichkeiten.

Weitere Informationen finden Sie hier:
Mathematisches Institut, LMU München
Kontaktbüro Probestudium
Theresienstraße 39
80333 München
Telefon: 089 2180 4427
E-Mail: probestudium@mathe.lmu.de
WWW: http://www.lmu-mathe-sommer.de
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Bachelor versus Diplom

sich an Studierende in höheren Semestern, 
d. h. Kenntnisse aus vielen anderen Vorlesun-
gen werden vorausgesetzt. 

Ein weiterer Kritikpunkt des existierenden 
Bachelor-Studienplans ist die beschränkte 
Auswahl der Vorlesungen. Das Programm ist 
fast vollständig vorgeschrieben, und es gibt 
sehr wenige Möglichkeiten für die Spezial-
isierung in eine bestimmte Richtung. 

Eine Neuigkeit im Bachelor/Master-System 
ist, dass die Noten aus allen Klausuren von 
Bedeutung sind. Früher brauchte man die 
Klausuren nur bestehen, weshalb die Dip-
lomstudenten die Anfangssemester weniger 
ernst nehmen konnten als jetzt die Bache-
lorstudenten. Der Übergang von der Schule 
zur Uni ist schon eine große Umstellung, und 
die Bachelorstudenten haben keine Zeit, sich 
an den neuen Lehrbetrieb zu gewöhnen, und 
müssen von Anfang an voll dabei sein. Aber 
man darf nicht behaupten, dass der Noten-
druck nur negativen Einfluss hat. Die Bache-
lorstudenten beschäftigen sich intensiver mit 
den Hausaufgaben als ihre Diplom-Vorgänger 
und geben diese öfter ab, obwohl sie dazu 
nicht verpflichtet sind. Was im Moment ganz 
schlecht organisiert ist, ist die Planung von 
Klausuren. Jeder Dozent entscheidet selbst, 
wann die Klausur stattfindet. Deshalb kommt 
es regelmäßig vor, dass die Studenten zwei 
Klausuren an einem Tag haben. Wenn man 
nur bestehen muss, ist dies nicht wirklich 
dramatisch. Aber für Bachelorstudenten, die 
sich wegen der Benotung besser vorbereiten 
müssen, ist es zu anstrengend. Deshalb sollte 
das Institut die Klausuren zentral planen. Für 
Diplomstudenten sind nur die Noten aus Vor-
diplom- und Diplomprüfungen von Bedeu-
tung. Und die Vordiplomprüfung ist extrem 

Ende dieses Sommersemesters werden erste 
Bachelorstudenten mit ihrem Studium fertig. 
Zur gleichen Zeit sind die Diplom-Studi-
engänge noch nicht komplett ausgelaufen.

Im Moment bildet das Institut sowohl Bache-
lor- als auch Diplomstudenten aus. Wir, die 
Redaktion von ‚mathe-lmu.de‘, haben ent-
schieden, diese Möglichkeit zu nutzen und 
Studierende aus Diplom- und Bachelorstu-
diengängen über Vorteile und Nachteile des 
neuen und alten Systems zu befragen. Dabei 
wollten wir keine repräsentative Umfrage 
durchführen, sondern im kleinen Kreis mit 
Studenten über das Thema diskutieren. Die 
Resultate dieser Diskussion haben wir im fol-
genden Text zusammengefasst.

Einer der Gründe für die Einführung des 
Bachelor/Master-Systems war die Überle-
gung, dass für eine erfolgreiche Karriere in 
der Industrie drei Jahre vollkommen aus-
reichend sind. Nur die Studenten, die eine 
wissenschaftliche Karriere einschlagen wollen 
oder mit einer höheren Position in der Indus-
trie starten wollen, verbringen noch zwei 
weitere Jahre an der Universität. Es gibt meh-
rere Jobs, bei denen das Niveau eines Bache-
lors genau das Richtige ist und die Firmen 
nicht bereit sind, die Überqualifikation von 
Diplom-Spezialisten zu bezahlen. Diese Tat-
sache scheint auch für Studenten nachvoll-
ziehbar zu sein: Einer, der sich mit Bachelor-
Niveau zufrieden gibt, soll die Chance haben, 
sein Berufsleben früher anzufangen. Aber die 
Aufteilung des Stoffes sollte besser durch-
dacht werden: Momentan ist es so, dass es 
im Bachelor-Studium keine Vorlesung gibt, 
die zeigen würde, wie man die Mathematik 
anwenden kann. Solche Vorlesungen werden 
im Institut zwar angeboten, aber die richten 
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hilfreich gewesen, denn die bot die Möglich-
keit, den Stoff der Grundvorlesungen zu reka-
pitulieren und alles harmonisch zu systema-
tisieren. Die Studenten empfinden diese Prü-
fung nicht als Belastung, sondern als Hilfe 
fürs Hauptstudium. Die Bachelorstudent-
en haben keine mündliche Prüfungen mehr, 
und diese Möglichkeit, das Wissen zu syste-
matisieren, ist verloren gegangen. Natürlich 
könnte jeder die Skripte der Grundvorlesun-
gen nochmal durchgehen und sogar ohne 
Prüfungsstress, aber den Bachelorstudenten 
fehlt einfach die Zeit dafür. Die Bachelorstu-
denten geraten nicht nur unter Notendruck, 
sondern auch unter Zeitdruck: Man soll in 
maximal neun Semestern fertig werden. Diese 
zeitliche Beschränkung beeinflusst auch die 
Mobilität der Studenten. Es werden nicht alle 
Scheine ausländischer Universitäten aner-
kannt, und es kann für einen Bachelorstu-
denten den Verlust eines Semesters bedeu-
ten. Deshalb trauen sich jetzt nicht so viele 
Studenten, während des Studiums ins Aus-
land zu gehen. Dabei sollte man nicht verges-
sen, dass die Einführung vom Bachelor/Mas-
ter-System zur Vereinheitlichung der Studien-
pläne führen und die Mobilität der Studen-
ten fördern sollte. 

Als Resultat der oben beschriebenen Vorteile 
und Nachteile beider momentan existieren-
den Bildungssysteme kann man versuchen, 
eine optimale Kombination zu erstellen: 

Erstens, im optimalen System sollte die 
Aufteilung beibehalten werden. Es gibt eini-
gen Studenten die Chance, früher mit dem 
Berufsleben anzufangen, und die anderen 
können länger an der Uni bleiben. Dabei soll 
der Studienplan besser durchdacht werden 
und mehr Auswahl anbieten. Dies würde 

auch zu früherer Spezialisierung führen. Es 
wäre auch wünschenswert, mehr Neben-
fächer zur Auswahl zu haben. Die letzten 
zwei Punkte werden den Studenten den Ein-
stieg in Berufsleben erleichtern. Zweitens, 
man sollte die 9-Semester-Regel ein biss-
chen auflockern, aber nicht komplett aufhe-
ben: Eine vernünftige Zeitbeschränkung sollte 
es schon geben, um unnötig lange Studien- 
zeiten zu verhindern. Und der Notendruck 
sollte auch abgebaut werden – angeblich 
ist eine solche Auflockerung schon geplant. 
Drittens sollte man versuchen, die Vorteile 
des kumulativen Lernens (was früher in der 
Form von Vordiplom- und Diplomprüfun-
gen existierte) ins neue System einzuführen. 
Dabei sollte man sich die passende Form gut 
überlegen: Es sollte die Belastung der Stu-
denten nicht erhöhen.

Man sieht deutlich, dass die Idee des Auf-
splittens der alten Diplomstudiengänge auch 
bei den Studenten gut angekommen ist. Die 
Studenten kritisieren aber auch viele Details, 
die noch nicht gut funktionieren. Man wird 
noch eine gewisse Zeit brauchen, das neue 
Bildungssystem zu justieren. (Das Gleiche 
gilt auch für die Masterstudiengänge, die im 
Wintersemester an unserem Institut start-
en.) Aber einige Änderungen der heutigen 
Situation könnten schon jetzt vom Institut 
vorgenommen werden. Zum Beispiel ließe 
sich eine zentrale Planung von Klausuren 
ziemlich leicht einführen.

Vitali Wachtel

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Alexan-
der Kulessa, Michael Baumann, Xu Bixuan, 
Camila Botero und Carolin Bernhofer für 
ihre Hilfe bei der Vorbereitung dieses Bei-
trages.
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Zu den bedeutendsten Mathematikern, die 
je in München und in Bayern gewirkt haben, 
gehört zweifellos der Grieche Constan-
tin Carathéodory (1873-1950). An seinem 
60. Todestag hielt der Bischöfliche Vikar in 
Bayern der Griechisch-Orthodoxen Metro-
polie von Deutschland, Erzpriester Aposto-
los Malamoussis, in kleinem Kreis eine kurze 
Andacht am Grab auf dem Münchner Wald-
friedhof.
Am 4. März fand in der Griechisch-Orthodo-
xen Allerheiligen-Kirche in der Ungererstra-
ße in Anwesenheit des griechischen Gene-
ralkonsuls Andreas Psycharis ein Gedenkgot-
tesdienst nach orthodoxem Ritus statt.
Im Anschluss an den Gottesdienst wurde 
im Gemeindesaal der Allerheiligenkirche 
an Constantin Carathéodory erinnert. Nach 
einem Grußwort des Generalkonsuls wurde 
zunächst eine DVD gezeigt, die den Spuren 
Carathéodorys in Griechenland nachging (in 
griechischer Sprache, Dauer 1 Stunde): Es gab 
Interviews mit seiner kürzlich verstorbenen 
Tochter und deren Patentochter, die zusam-
men eine Biographie verfasst hatten, sowie 
mit dem Bürgermeister von Komotini und der 
Leiterin des dortigen Carathéodory-Muse-
ums – aus der Gegend von Komotini stammt 
die Familie Carathéodory – sowie historische 
Aufnahmen.
Danach schilderten Prof. Fritsch als Mit-
glied des Mathematischen Instituts der LMU 
und Prof. Bulirsch als langjähriger Sekretar 
der Mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Klasse der Bayerischen Akademie der Wis-
senchaften auf Wunsch der Veranstalter das 
bewegte Leben von Constantin Carathéodo-
ry, vor allem in der Münchner Zeit.
Constantin Carathéodory wird am 13. 
September 1873 als Sohn des türkischen 
Gesandtschaftsattachés Stephanos Carathé-

Zum 60. Todestag von  
Constantin Carathéodory Giannis Grivas, Evangelia Grivas (Lehrerin am Priva-

ten Griechischen Lyzeum), Prof. Dr. Rudolf Fritsch, Erz-
priester Apostolos Malamoussis, Dipl.-Ing. Konstantin 
Mutaphis (Vorsitzender des Clubs Griechischer Aka-
demiker München), Prof. Dr. Roland Bulirsch, Kyriakos 
Doulkeridis

Dipl.-Ing. Mutaphis, Generalkonsul Psycharis (wegen 
seiner Handverletzung nicht im Anzug), Erzpriester 
Malamoussis, Prof. Fritsch, Prof. Bulirsch
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odory in Berlin geboren. Bald darauf wird der 
Vater türkischer Botschafter in Brüssel, wo 
Constantin Carathéodory die Schule besucht 
und ein Bauingenieurstudium an einer Mili-
tärkadettenanstalt absolviert. Seine anschlie-
ßenden Tätigkeitsfelder umfassen die Planung 
des Straßenbaus auf der Insel Samos und den 
Bau der Staudämme für die Nilregulierung in 
Ägypten. In seiner Freizeit studiert er mathe-
matische Bücher, was ihn im Jahr 1900 zum 
Mathematikstudium nach Deutschland, an 
die Universitäten in Berlin und Göttingen, 
führt. In Göttingen promoviert er 1904 bei 
Hermann Minkowski und habilitiert sich dort 
bereits ein Jahr später. 1908 wechselt er an 
die Universität Bonn und heiratet eine ent-
fernte Verwandte (Tante dritten Grades), die 
elf Jahre jüngere Evrosine Carathéodory. Im 
folgenden Jahr wird er zum ordentlichen Pro-
fessor an der Technischen Hochschule Han-
nover berufen; dort wird der Sohn Stepha-
nos (1909-1970) geboren, der leider früh an 
Kinderlähmung erkrankt und zeitlebens geh-
behindert ist. Schon 1910 wechselt er an die 
neugegründete Technische Hochschule Bres-
lau, wo 1912 die Tochter Despina zur Welt 
kommt, die 2002 als 90-Jährige den Cons-
tantin-Carathéodory-Hörsaal im Mathemati-
schen Institut der LMU taufte.
Das Ansehen, das sich Carathéodory in der 
mathematischen Welt erworben hat, wird 
1913 durch die Berufung nach Göttingen 
als Nachfolger von Felix Klein deutlich. Mit 
Stolz zeigte seine Tochter einen Brief mit fol-
gendem Text: „Ihre Ableitung finde ich wun-
dervoll. … Wenn Sie aber die Frage nach den 
geschlossenen Zeitlinien lösen, werde ich 
mich mit gefalteten Händen vor Sie hinstel-
len.“ Geschrieben wurde dieser Brief um die 
Jahreswende 1916/17 von keinem Geringe-
ren als Albert Einstein! Reizvoller als Göttin-

gen ist für Carathéodory aber Berlin, wohin 
er 1918 einem Ruf folgt. Sein Bleiben dort 
währt allerdings nur kurze Zeit; die griechi-
sche Heimat ruft . Nach dem Zusammen-
bruch des Osmanischen Reiches hofft Grie-
chenland, die seit Jahrtausenden griechisch 
besiedelte Mittelmeerküste Kleinasiens dem 
griechischen Staat einverleiben zu können, 
und der Premierminister Eleftherios Venize-
los (1864-1936) beauftragt seinen Freund 
Carathéodory mit dem Aufbau einer Uni-
versität in Smyrna. Der Versuch endet im 
September 1922 mit der „Katastrophe von 
Smyrna“; Smyrna wird von türkischen Trup-
pen erobert und gebrandschatzt, die Grie-
chen fliehen ins Mutterland. Als einer der 
letzten verlässt Carathéodory die Stadt; aller-
dings hatte er seine Familie schon einige Zeit 
vorher in Sicherheit gebracht. In Griechen-
land war Venizelos inzwischen entmachtet, 
und die neue Regierung bot Carathéodory 
keine adäquate Stellung. So nimmt er den Ruf 
auf den renommierten Ersten Lehrstuhl für 
Mathematik an der LMU (2005 eingezogen) 
als Nachfolger des „Bezwingers von π“ Ferdi-
nand von Lindemann an. Mit Wirkung vom 1. 
Mai 1924 wird er zum ordentlichen Professor 
für Mathematik in der Philosophischen Fakul-
tät, Sektion II, der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität ernannt und gleichzeitig wird er zum 
Mitvorstand des Mathematischen Seminars 
bestellt. Nach Vollendung des 65. Lebensjah-
res wird er mit Wirkung vom 30. September 
1938 in den Ruhestand versetzt.
Dazwischen liegen aktive Jahre mit vielen 
internationalen Aktivitäten, die man im Uni-
versitätsarchiv nachlesen kann – denn für 
alles derartige war eine Genehmigung erfor-
derlich, oft nicht nur von der Bayerischen 
Staatsregierung, sondern auch vom Reichsmi-
nister für Wissenschaft, Erziehung und Volks-
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bildung in Berlin. 1928 kam in Griechenland 
Venizelos wieder an die Macht und wollte 
Carathéodory für eine Reorganisation der 
Athener Universität und des griechischen 
Universitätswesens einschließlich des Auf-
baus einer Universität in Thessaloniki gewin-
nen. Zu dem Zweck wurde Carathéodory 
zunächst einmal für die Zeit vom 15. März 
1930 bis zum 15. Mai 1930 beurlaubt. Im 
Februar 1931 versucht Venizelos den großen 
Schlag und beruft Carathéodory für 10 Jahre 
zum Rektor der Athener Universität. Auf die 
Mitteilung dieser Berufung an die Münch-
ner Universität reagiert sein Fakultätskolle-
ge, der Physiker Arnold Sommerfeld (1868-
1950) mit der Bemerkung: „Ich hoffe, dass 
der College Carathéodory sich die 10-jähri-
ge Dornenkrone nicht aufsetzen wird.“ Es ist 
eine Fügung des Schicksals, dass sich heute 
in der LMU der Arnold-Sommerfeld-Hörsaal 
direkt neben dem Constantin-Carathéodory-
Hörsaal befindet.
Carathéodory nimmt die Berufung zum 
Rektor nicht an, lässt sich aber auf dringen-
den griechischen Wunsch für das Winterse-
mester 1931/32 beurlauben. Dazu gibt es in 
den Akten eine Vorlage der griechischen Bot-
schaft in Berlin vom 15. Mai 1931: „Die Grie-
chische Regierung ist überzeugt, daß die Bay-
erische Staatsregierung mit Rücksicht darauf, 
daß die Athener Universität zur Zeit König 
Ottos nach Vorbildern bayerischer Univer-
sitäten gegründet wurde, ihre Zustimmung 
zu einem Werke, welches die Fortentwick-
lung dieser Universität erstrebt, nicht verwei-
gern wird.“
Bei seiner Emeritierung verlangt das Ministe-
rium eine rasche Wiederbesetzung des Lehr-
stuhls. Die erste vorgelegte Liste wird „wegen 
politischer Unzuverlässigkeit“ der Vorge-
schlagenen abgelehnt. Aber die Mathema-

tiker schaffen es, die Wiederbesetzung mit 
einem regimetreuen Kollegen zu verhindern. 
Carathéodory unterstützt im Ruhestand den 
kriegsbedingt eingeschränkten Lehrbetrieb, 
bis zum Wintersemester 1944/45 mit Eber-
hard Hopf (1902-1983) ein politisch integ-
rer, nicht dem Nationalsozialismus anhängen-
der Nachfolger gefunden wird. In der Kriegs- 
und Nachkriegszeit teilt Carathéodory die 
Leiden der deutschen Bevölkerung. Er wird 
sehr krank und stirbt am 2. Februar 1950. 
Aber er ist bis zum Schluss wissenschaftlich 
tätig; seinen letzten Doktoranden, den späte-
ren Studiendirektor Leonhard Weigand, pro-
moviert er im Jahr 1947.
In den ersten Jahrzehnten nach dem Krieg 
wurde Carathéodory in Griechenland miss-
achtet. Man warf ihm vor, dass seine Familie 
zu lange den Türken gedient hatte, er wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs in Deutschland 
geblieben war, und wohl auch, dass er mit 
dem umstrittenen Venizelos befreundet war. 
Erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts wurde 
dem offiziellen Griechenland bewusst, dass 
es sich bei Carathéodory um den größten 
griechischen Mathematiker seit der Antike 
handelt. 1994 erschien eine Briefmarke mit 
seinem Porträt, es gibt inzwischen ein über-
lebensgroßes Denkmal in Peristerion bei 
Athen, das Carathéodory-Museum in Komo-
tini (Thrakien), das Carathéodory-Auditorium 
in der Universität in Xanthe (Thrakien) und 
Schulen, die seinen Namen tragen.

Rudolf Fritsch

Literatur.
Roland Z. Bulirsch: Griechenland in München. Cons-
tantin Carathéodory – Bauingenieur und Mathemati-
ker. Seiten 33 – 56 in: Forschungsbeiträge der Natur-
wissenschaftlichen Klasse (Schriften der Sudetendeut-
schen Akademie der Wissenschaften und Künste 28), 
München 2008
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Italien

Auslandsstudium

Im Mai vergangenen Jahres 
hatte ich mich entschie-
den, ein Auslandssemes-
ter machen zu wollen. Da 
die meisten Bewerbungs-
fristen bereits abgelaufen 
waren, entschied ich mich, 
an einem Austauschprogramm der LMU und 
der Venice International University teilzuneh-
men. Es fand kein besonderes Bewerbungs-
verfahren statt, man musste sich ausschließ-
lich auf der Homepage anmelden. Das Aus-
tauschprogramm begann bereits Anfang Sep-
tember und dauerte somit auch nur bis Weih-
nachten. Ungefähr 100 Studenten aus ver-
schiedenen Universitäten weltweit (Tilburg 
University, Tokio University, Tel Aviv Univer-
sity, University of Barcelona, Duke Universi-
ty und Boston College) belegten gemeinsame 
Vorlesungen. Die Venice International Uni-
versity befindet sich auf einer Insel, auf der 
ausschließlich Einrichtungen der Universität 
angesiedelt sind. Die Insel liegt zwischen dem 
St. Markus Platz und dem Lido, ca. 10 Minu-
ten per Boot vom St. Markus Platz entfernt. 
Alle Studenten wohnten im Studentenwohn-
heim, das sich ebenfalls auf der Insel befindet. 
Das Studienprogramm war in die School of 
Humanities and Social Sciences eingeglie-
dert und hatte somit verschiedene Vorlesun-
gen aus diesem Bereich im Angebot. Mathe-
matikvorlesungen wurden leider keine ange-
boten. Vorlesungen fanden ausschließlich 
an den Tagen Montag bis Donnerstag statt, 
somit wollte die Universität den Austausch-
studenten die Möglichkeit zu Wochenend-
reisen bieten. Die Vorlesungen wurden von 
Gastprofessoren gehalten, die ebenfalls 
von den verschiedenen Partneruniversitä-

ten für ein Semester dorthin 
geschickt wurden. Anfangs 
besuchte ich 3 Kurse, stell-
te jedoch ziemlich schnell 
fest, dass es sehr viele inter-
essante Sehenswürdigkeiten 
in Venedig und Umgebung 
gab, so dass ich das rela-
tiv schnell auf einen Kurs 

reduzierte.
Wie bereits erwähnt waren alle ausländischen 
Studenten im Studentenwohnheim auf der 
Insel untergebracht. Man teilte sich mit 2 
bzw. 3 anderen Personen ein ziemlich großes 
Zimmer mit riesigem Balkon und 2 Badezim-
mern. Ich war mit zwei Studenten aus Tokio 
und einem aus Tel Aviv in einem Zimmer 
untergebracht. Es gab auch einen Gemein-
schaftsraum mit Küche für uns Studenten, 
was eigentlich recht gut war, auch wenn es 
relativ anstrengend war, die Einkäufe bis auf 
die Insel zu schleppen.
Regelmäßig wurden von der Universität ver-
schiedene Ausflüge organisiert, in denen sie 
einem besondere Sehenswürdigkeiten der 
Region vorstellten. Zum Beispiel organisier-
ten sie eine Bootstour zu den verschiede-
nen Inseln der Lagune, zum Hafen und zu 
dem neuen Staudammprojekt; wir bekamen 
eine Führung durch das Ghetto von Vene-
dig, eine Nachtführung zur St. Markus Basilika 
und dem Dogenpalast und zur Kunstbiennale. 
Das Nachtleben in Venedig ist deutlich 
anders, als man das von München gewohnt 
ist. Es gibt eigentlich keine Diskotheken, dafür 
jedoch sehr viele Bars. In von den touristi-
schen Attraktionen abgelegenen Plätzen gibt 
es normalerweise rund um den Platz verschie-
dene Bars, die jedoch innen wenig Sitzmög-
lichkeiten bieten. Die Besucher holen sich 
dort ihre Getränke und halten sich danach 
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draußen auf dem Platz auf. Dies führt dazu, 
dass die Plätze fast jeden Abend bis zum 
Anschlag gefüllt sind und sich dort jeden 
Abend fast alle Studenten der drei venezia-
nischen Universitäten treffen. Die Preise sind 
abseits der Sehenswürdigkeiten auch ziemlich 
studentenfreundlich, zum Beispiel kostet ein 
Bier zwischen 2 und 4 Euro, besonders güns-
tig ist das typische venezianische Getränk 
Spriz, das nur 1,50 Euro kostet.
An den Wochenenden hatten wir genug Zeit, 
andere Städte in der Umgebung (Triest, Bolo-
gna, Florenz, Verona, Padua) zu besichtigen. 
In der Mitte des Semesters hatten wir zusätz-
lich eine einwöchige vorlesungsfreie Zeit, 
die fast alle für verschiedene Reisen nutz-
ten. Ich flog mit ein paar Freunden nach Tra-
pani in Sizilien, dort mieteten wir ein Auto 
und starteten eine ziemlich lange Italienrund-
tour. Nach verschiedenen Zwischenstopps in 
Palermo, Cefalu, Messina, Salerno, der Amalfi 
Küste, Pompeji und Neapel innerhalb von 7 
Tagen kamen wir dann schließlich in Rom an, 
wo wir weitere 3 Tage verbrachten. 

Venedig ist eine sehr schöne und interessan-
te Stadt, auch um eine längere Zeit dort zu 
verbringen. Auf Dauer jedoch ist der Alltag 
ohne ein Boot zu besitzen sehr anstrengend. 
Die Einkaufsmöglichkeiten sind sehr rar und 
somit meist relativ weit entfernt, und auch die 
Massen an Touristen in den Straßen ist auf 
lange Zeit eher schwer zu ertragen.
Es war eine sehr schöne Zeit mit sehr 
vielen netten Leuten und vielen interessan-
ten Unternehmungen, was natürlich auch 
dadurch begünstigt wurde, dass kaum einer 
der ausländischen Studenten verbissen stu-
dieren musste. Ich kann es jedem empfehlen, 
an diesem Austauschprogramm teilzuneh-
men, da es eine sehr interessante Erfahrung 
ist, mit Leuten aus unterschiedlichen Kultur-
kreisen zusammen zu leben, die Universität 
dort wirklich sehr bemüht ist, einem einen 
angenehmen Aufenthalt zu garantieren, und 
Veneto mit Sicherheit eine der interessantes-
ten Regionen Italiens ist.

Marius Fischer

Kanada

Vorbereitungen   Gekürt zur 
Stadt mit der weltweit höchsten 
Lebensqualität – gleichzeitig gele-
gen am Pazifik und an den Aus-
läufern der Rocky Mountains – 
das kulturelle Zentrum Westkana-
das – aber auch der Drogenum-
schlagsplatz der amerikanischen 
Westküste – das alles ist Vancou-
ver. Voller Vorfreude und beeindruckt von 
diesen Fakten brach ich am 18. August 2009 
zu meiner Reise nach Kanada auf. Bevor es 
jedoch soweit war, musste ich noch die eine 

oder andere bürokratische Hürde 
in Deutschland meistern. Da das 
Austauschprogramm gerade erst 
entsteht – wir waren die ersten 
LMU-Studenten an der UBC –, 
gab es anfangs noch viele Unklar-
heiten bezüglich der Formalitä-
ten und Organisation. So hieß es 
anfangs, dass eine Verlängerung 

um ein weiteres Semester ausgeschlossen 
sei. Letztlich erhielt ich 12 Tage vor meinem 
Abflug eine verbindliche Zusage und brach 
am 18. August gen Westen auf. 
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Möwe am Wreck Beach

Mathematisches Institut

Ankunft und Aufbruch   Der 
offizielle Semesterbeginn war 
Anfang September. Die verblei-
benden zwei Wochen nutzte ich 
für eine Reise entlang der ameri-
kanischen Westküste. Trotz feh-
lender Backpackerkultur – Hos-
tels sind Mangelware – klappte 
alles überraschend reibungslos. 
Im Allgemeinen ist es schwie-
riger als in Europa, Fahrer zu 
finden, dafür waren die Weni-
gen aber umso netter. Abgese-
hen von einer Nacht in Seattle 
wurde ich jede Nacht von gast-
freundlichen Familien beher-
bergt. Meine Trampreise endete in der Bay Area, 
wo ich neben San Francisco noch Berkeley und 
Oakland besuchte. Mit dem Greyhound ging es 
dann wieder gen Norden nach Las Vegas und 
von dort aus per Flugzeug zurück nach Van-
couver. 

Als internationaler Student wohnte ich direkt 
am Campus in einem 70er-Jahre Wohnheim. 

Nach ersten Orientierungsversuchen am 
Campus fing die Einführungswoche an. Erstes 
Treffen war am Montag im Haus für inter-
nationale Angelegenheiten. Im Großen und 
Ganzen waren diese Einführungstage hilf-
reich und gaben erste Anhaltspunkte für die 
kommende Zeit. Einige Veranstaltungen stell-
ten sich jedoch als langatmig heraus. Gene-
rell werden Studenten in Kanada viel mehr 

an die Hand genommen und 
weniger zur Selbstständigkeit 
erzogen. 

Das erste Semester beginnt   
Im ersten Semester beleg-
te ich vier Mathematikkurse. 
Die Konzeption der Vorlesung 
unterschied sich zum Teil stark 
vom Gewohnten. Viele Vorle-
sungen waren weniger struk-
turiert – z. B. gab es in keiner 
Vorlesung eine Nummerierung 
von Sätzen oder Definitionen 
– und folgten stark einem 
Buch. Durch den Besuch von 
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Graduiertenvorlesungen bestand jede Klasse 
aus weniger als 10 Leuten. Meist kontrollier-
ten die Professoren die Übungsblätter per-
sönlich und wussten nach kurzer Zeit die 
Namen aller Studenten. Aufgrund fehlender 
Musterlösungen wusste ich leider nie genau, 
wie die Aufgaben gelöst werden sollten. Erste 
Buddys lernte ich in der Einführungswoche 
kennen – durchweg waren es andere Aus-
tauschstudenten. Für die Freizeit mangelt es 
nicht an Gestaltungsmöglichkeiten. Meine 
persönlichen Favoriten waren der campus-
eigene Strand und die gerade einmal 100 m 
entfernte Schwimmhalle. 

Die Perle des Pazifiks   Mit dem Bus erreicht 
man in 30 Minuten Downtown Vancouver. 
Die Stadt bietet, für nordamerikanische Ver-
hältnisse, ein sehr gutes Nahverkehrssystem. 
Etwas gewöhnungsbedürftig ist das Fehlen 
eines Netzplanes. Die meisten Bushaltestel-
len bestehen nur aus einem kleinen Schild 
mit einer Nummer. Schreibt man an diese 
eine SMS, so erhält man die Abfahrtzeit des 
nächsten Busses. Die gesamte Innenstadt 

befindet sich auf einer Halbinsel. Besonderes 
Wahrzeichen ist der Canada-Place mit seinen 
segelartigen Dächern sowie die beleuchte-
te Kuppel des Science World. An vielen Stel-
len merkt man das stetige Wachstum der 
Stadt. Gutes Beispiel dafür ist Yaletown, das 
im Zuge der Weltausstellung von 1986 ent-
stand und heute mit vielen ausgezeichneten 
Restaurants und Bars aufwartet. 

Weniger als 150 Jahre alt bietet Vancou-
ver keine typische Altstadt. Die Straßenzüge 
sind rechteckig angeordnet und die meisten 
Bauten aus Glas und Beton. Dennoch gibt es 
schöne Ausnahmen wie den Markt auf Grain-
ville Island. Ein Ort, den viele Einheimische 
nutzen, um von der Großstadt abzuschal-
ten und in dörflicher Atmosphäre zu ent-
spannen. Es ist vor allem die landschaftliche 
Schönheit, die mich begeisterte. Ein beson-
deres Highlight sind die Nationalparks Jasper 
und Banff, sowie Skifahren im größten Skige-
biet Nordamerikas – Whistler. Auf dem Weg 
dahin befindet sich die größte Weißkopf-
seeadler-Kolonie Kanadas. Im Januar und 

Dezember fischen hier bis zu 
2000 Adler nach Lachsen.

Das Preisniveau in Vancouver 
ist höher als in Deutschland. 
Vor allem Mieten liegen um 
ein Vielfaches höher. Bei über 
40.000 Studenten können 
nur die wenigsten am Campus 
wohnen. Für 350 EUR monat-
lich hatte ich ein ca. 7 qm 
großes Zimmer in einer 6er-
WG. Trotz hoher Lebensmittel-
preise ist Essengehen preiswer-
ter. Vor allem Sushi ist über-
all günstig und gut zu bekom-

Icefield Parkway zwischen Jasper und Banff
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die Landesfarben und streckte zum Jubeln die 
roten Olympiahandschuhe in die Luft. Als am 
Ende Kanada gegen die USA im Eishockeyfi-
nale gewann, gab es kein Halten mehr. Men-
schen strömten auf die Straßen und feierten ihr 
Land und Team. Die Stadtbusse waren plötzlich 
kostenlos, und statt des Ziels stand nur noch 
‚Go Canada Go‘ auf den Anzeigetafeln. 

Goodbye Kanada   Die Zeit bis zu meiner 
Rückkehr nutzte ich zum Abfahren meines 
Whistler Season-Passes und zum Herumführen 
von Besuchern aus der Heimat. Summa summa-
rum erlebte ich in den vergangenen 9 Mona-
ten eine großartige Zeit mit Eindrücken, die 
sich schwer in Worte fassen lassen. Vor allem 
die Freundlichkeit und Offenheit der Kanadi-
er machten jeden Tag aufs Neue angenehm 
und erlebenswert. Ich werde die in Kanada ver-
brachte Zeit als einmalig in Erinnerung behal-
ten und empfehle kommenden Bewerbern 
jederzeit einen Austausch in Kanada.

Anton Mühlemann

men. Mit einem Bevölkerungsanteil von über 
30 % sind die asiatischen Einflüsse nicht nur 
im Bereich der Küche groß. Am Campus ist 
bereits jeder zweite Student asiatischer Her-
kunft, und die asiatische Kultur prägt große 
Teile des Stadtbildes und Lebens Vancouvers. 

Das erste Semester endete Anfang Dezem-
ber, wobei der Prüfungszeitraum bis kurz vor 
Weihnachten lief. Glücklicherweise hatte ich 
aber keine einzige Klausur. Kurz entschlossen 
nutzte ich die Zeit für eine Tour durch Süd-
amerika. Startend von Buenos Aires ging es 
über die Salzseen der Anden, den Titicaca- 
See zur alten Inkastadt Machu Picchu und 
zurück. 

Das zweite Semester und die Olympischen 
Winterspiele   Mit ein paar Tagen Verspätung 
startete ich Mitte Januar ins zweite Semester. 
Diesmal jedoch nicht kostenlos. Weil Bargeld 
für mich günstiger zu bekommen war, lief ich 
mit 6000 Dollar zum Immatrikulationsamt 
und durfte weiterstudieren. 

Besonderes Highlight des zweiten Terms 
waren die Olympischen Winterspiele 2010. 
Aus Anlass der Spiele wurde die übliche 
einwöchige Reading Break zur zweiwöchi-
gen Olympic Break verlängert. Mit einem 
Audi A6 fuhr ich im Auftrag des Deutschen 
Hauses Athleten und Funktionäre zu Wett-
kampfstätten und wieder zurück. Das Fahren 
bereitete manchen lustigen Zufall, so erstand 
ich Karten für die Ski-Cross-Premiere der 
Frauen und fuhr noch am gleichen Abend 
alle drei deutschen Teilnehmerinnen vom 
Olympischen Dorf zur Pressekonferenz.

Während der zwei Wochen war die Stadt im 
Ausnahmezustand. Fast jeder Kanadier trug 
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Karrieren 

Das Vertriebskonzept einer Versicherung 
verbessern, die Organisationsstruktur eines 
Energieunternehmens anpassen oder eine 
Wachstumsstrategie für einen Fernsehsen-
der entwickeln – dass ich mich eines Tages 
mit derartigen Aufgaben beschäftigen würde, 
hätte ich mir zu Beginn meines Studiums 
sicher nicht vorstellen können. Bis zum Vor-
diplom studierte ich Mathematik und Physik 
an der RWTH in Aachen und verbrachte Aus-
landssemester in Paris und London. Anschlie-
ßend wechselte ich an die LMU, wo ich 2003 
beide Studiengänge abschloss. Meine Dis-
sertation in Mathematischer Physik schrieb 
ich am Werner-Heisenberg-Institut in Mün-
chen über kommutative Geometrie und ver-
brachte mehrere Monate in der Theorieabtei-
lung des CERN in der Schweiz. In dieser Zeit 
erhielt ich eine Einladung zu einem Work-
shop der Unternehmensberatung The Boston 
Consulting Group (BCG) speziell für Natur-
wissenschaftler. Ich wurde neugierig und 
habe einfach mal zugesagt. Bei der Veran-
staltung bearbeiteten wir in Teams ein rich-
tiges Kundenprojekt. Ich fand es spannend, 
ein Problem unter wirtschaftlichen Gesichts-

punkten zu beleuchten; außerdem fand ich 
die enge Zusammenarbeit mit den anderen 
Workshopteilnehmern und den erfahrenen 
Beratern sehr inspirierend. Am Ende war ich 
überrascht, zu welch guten Ergebnissen wir 
in der kurzen Zeit gekommen waren – und 
hatte meine Begeisterung für den Beraterbe-
ruf entdeckt.

Als sich mein Doktoratsstudium seinem Ende 
näherte, griff ich daher die Idee, als Unter-
nehmensberater zu arbeiten, wieder auf. 
Nachdem ich meine schriftliche Bewerbung 
an BCG geschickt hatte, führte ich insgesamt 
sechs Bewerbungsgespräche in zwei Runden. 
Meine Interviewpartner waren nicht Mitarbei-
ter einer HR-Abteilung, sondern BCG-Berater 
– also meine potenziellen Kollegen. Sie woll-
ten mehr über meinen Lebenslauf und mein 
Interesse am Beraterberuf erfahren – Schwer-
punkt war jedoch die Bearbeitung kleiner 
Fallstudien. Zum Beispiel sollte ich überlegen, 
ob dem europäischen Stahlmarkt Gefahr aus 
Asien droht. Oder abschätzen, wie groß das 
Marktpotenzial für ein neues Molkegetränk 
wäre. Dabei war kein detailliertes Fachwissen 

Handyvertrieb 
in Afrika  
optimieren, statt  
kommutative 
Geometrie  
weiter- 
entwickeln
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gefragt, sondern vor allem eine logische Her-
angehensweise. Ich diskutierte meine Ideen 
mit meinen Gesprächspartnern und bekam 
von ihnen Tipps zum weiteren Vorgehen. 

Natürlich ist es bei derartigen Fallstudien 
hilfreich, wenn man zumindest wirtschaftli-
che Grundbegriffe wie „Marge“ oder „varia-
ble Kosten“ kennt. Mir half jedoch vor allem 
meine gründliche Vorbereitung: Ich hatte 
derartige Fallstudien mit Büchern geübt, 
wusste also, was mich erwartete, und konnte 
mich ganz auf die jeweilige Aufgabe konzen-
trieren. Im Anschluss an diese Interviews lud 
mich der BCG-Deutschland-Chef noch zu 
einem persönlichen Gesprächstermin ein. Es 
war wirklich beeindruckend, diesen erfahre-
nen Berater zu treffen. Wenig später unter-
zeichnete ich meinen Arbeitsvertrag bei BCG 
– und stieg im Herbst 2006 im Münchner 
BCG-Büro ein. 

In den ersten zwei Wochen nahm ich an 
einem Training speziell für Quereinsteiger 
teil und lernte die wichtigsten betriebswirt-
schaftlichen Grundlagen kennen. Bei einem 
weiteren Training, diesmal gemeinsam mit 
Einsteigern mit wirtschaftswissenschaftli-
chem Studium, erfuhr ich mehr über inter-
ne Prozesse sowie die wichtigsten Werkzeu-
ge des Beraterjobs – und wurde anschließend 
direkt meinem ersten Kundenprojekt zuge-
teilt. Natürlich löcherte ich zu Beginn meine 
Teamkollegen noch mit Fragen: Wie baue ich 
eine Präsentation sinnvoll auf? Wie berech-
ne ich die gesuchten Werte mittels Excel? 
Dank der Hilfe meiner erfahrenen Kollegen 
waren diese Probleme jedoch schnell gelöst 
– und wenn ich mal bei einer Detailfrage zu 
einem Branchentrend oder einer Industrie-

norm nicht weiterkam, konnte ich immer auf 
das interne „Knowledge-Team“ zurückgreifen. 

Wie alle Einsteiger war ich zunächst für ein-
zelne Aufgabenbereiche innerhalb der zum 
Teil sehr umfangreichen Projekte verantwort-
lich und arbeitete für Kunden aus ganz unter-
schiedlichen Branchen. Dadurch bekam ich 
Einblicke in ganz verschiedene Unternehmen 
und Managementfunktionen und lernte in 
kurzer Zeit sehr viel dazu. 

Mittlerweile spezialisiere ich mich jedoch 
immer mehr auf die Telekommunikations-
branche. Ein besonders spannender Fall war 
beispielsweise die Entwicklung einer Wachs-
tumsstrategie für einen Handyhersteller im 
afrikanischen Markt. Meine Aufgabe bestand 
darin, den Vertrieb in mehreren afrikani-
schen Ländern zu optimieren. Dafür reiste ich 
zunächst durch Ost- und Zentralafrika und 
sprach mit lokalen Vertriebsorganisationen 
und Händlern, um mehr über ihre Arbeitswei-
se und ihre Bedürfnisse zu erfahren. Gemein-
sam mit den Mitarbeitern des Kunden ent-
wickelte ich anschließend Vorschläge, wie 
das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit in 
diesen Ländern ausbauen konnte.

Als Mathematiker und Physiker bin ich kei-
neswegs eine Ausnahme bei BCG. Auf 
meinem aktuellen Fall arbeite ich beispiels-
weise mit einem Betriebswirt, einer Infor-
matikerin, einem Ingenieur und einer wei-
teren Physikerin zusammen. Die Teams sind 
bewusst bunt zusammengestellt – denn wenn 
Menschen mit unterschiedlichen Hintergrün-
den zusammenarbeiten, entstehen einfach 
kreativere und bessere Ideen, als wenn alle in 
ähnlichen Bahnen denken würden.

Frank Meyer
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Initiative des Gymnasiums Pullach  
macht Schule

Warum knallt die Peitsche? Wie viele Wägstü-
cke braucht die Balkenwaage? Wo lügt die Sta-
tistik? Ist das Spiel fair? Wie reagiert die Rote 
Beete? Welches ist der kürzeste Weg?
An solchen oder ähnlichen bunt gemisch-
ten, interessanten und lustigen Knobeleien 
aus der Logik, Algebra, Geometrie, Biologie, 
Chemie, Physik, Erdkunde oder einfach dem 
Alltag versuchten sich weit über 300 baye-
rische Schülerinnen und Schüler an fast 30 
Schulen im Rahmen des Rätsel-Adventskalen-
ders im Dezember 2009.
Die Initiative des Gymnasiums Pullach aus dem 
Jahr 2003 gewinnt jedes Jahr neue begeister-
te Anhänger, die die Zugriffe auf die Internet-
seite www.logic-weekly.de jeden Morgen ab 
6:30 Uhr hochschnellen lassen und sich auf ca. 
700 000 Zugriffe auf die Seite addieren, und 
das alleine im Dezember 2009! Der Frühauf-

steher und schnelle und erfolgreiche Rätsellö-
ser bekam die meisten Punkte und konnte sich 
Hoffnung auf die attraktiven Preise im Gesamt-
wert von über 1500 Euro machen, die die 
Fördervereine der Gymnasien Pullach, Unter-
schleißheim, Gars und des Oskar-von-Miller-
Gymnasiums München zur Verfügung stellten. 
Außerdem leisteten private Firmen Sach- und 
Geldspenden, darunter insbesondere die Deut-
sche Telekom Stiftung und der Stifterverband 
für die Deutsche Wissenschaft auf Vermittlung 
von Prof. Martin Schottenloher (Mathemati-
sches Institut der LMU München).
Schwerere Rätsel brachten ganze Klassen zum 
Knobeln: Sie wurden zum Tagesgespräch an 
den Schulen und auf den Gängen des Mathe-
matischen Instituts der LMU. Die Aufgaben 
wurden im freundschaftlichen Wettbewerb von 
Pullach bis Treuchtlingen und von Schweinfurt 
bis Gars (und darüber hinaus) gelöst.
Auf Einladung von Prof. Martin Schottenlo-
her trafen sich am Samstag, 8. Mai 2010, die 

Preisverleihung im Mathe-Institut

1. v. l.: Rätselautor Raphael Kornherr (12. Jahrgangsstufe, Carl-Orff-Gymnasium, Unterschleißheim)
3. v. l.: Zweiter Gesamtsieger Christian Backs (10. Jahrgangsstufe, Oskar-Maria-Graf-Gymnasium Neufahrn)
4. v. l.: Chefprogrammierer Christian Spitschka,
5. v. l.: Erster Gesamtsieger Joshua Koutny (10. Jahrgangsstufe, Gymnasium Gars)
7. v. l.: Dritter Gesamtsieger Jonas Schmiddunser (10. Jahrgangsstufe, Gymnasium Gars)
6. v. r.: Prof. Martin Schottenloher (Mathematisches Institut der LMU München)
3. v. r.: Rätselautor und Initiator von logic-weekly Markus Martini (Gymnasium Pullach)
2. v. r.: Rätselautorin Sabine Thierfelder (Carl-Orff-Gymnasium, Unterschleißheim)
1. v. r.: Rätselautor Florian Wamser (Carl-Orff-Gymnasium, Unterschleißheim)
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Markus Martini mit den jüngsten Siegern  
(Jahrgangsstufen 5 mit 7)

Prof. Martin Schottenloher 

Die Preisträger und Rätselautoren des Carl-Orff-Gym-
nasiums Unterschleißheim bei der Preisverleihung

erfolgreichsten Tüftler mit den Rätselautoren im 
Mathematischen Institut der LMU.
Nachdem sich bereits am Vormittag etliche 
Schülerinnen und Schüler den Herausforde-
rungen des „Mobilen MatheLabors“ stellten 
und Wissenswertes über Spiel- oder Kno-
tentheorie, Fraktale oder Polyeder lernten, 
überreichte Markus Martini vom Gymnasi-
um Pullach Urkunden, Geld- und Sachprei-
se, nicht ohne sich beim Programmierer der 
Seite, Christian Spitschka, Student der Physik 
und Informatik, und den anderen Rätselauto-
ren zu bedanken.

Er lobte die Kom-
petenz der Schüle-
rinnen und Schü-
ler, offen für außer-
gewöhnliche Frage-
stellungen zu sein, 
geschickt nachzuha-
ken und ungewöhn-
liche Lösungswege 
zu beschreiten.

Markus Martini

Markus Martini überreicht dem zweiten Gesamtsie-
ger Christian Backs (10. Jahrgangsstufe, Oskar-Maria-
Graf-Gymnasium Neufahrn) Urkunde, Preisgeld und 
Sachpreise. Dahinter: dritter Gesamtsieger Jonas 
Schmiddunser (10. Jahrgangsstufe, Gymnasium Gars)

Die jüngsten Sieger (Jahrgangsstufen 5 mit 7)
v. l. n. r.: Christoph und Johannes Honal (Unter-
schleißheim), Leonhard Balz (Klenze, München),  
Viktoria Kirchleitner (Oskar-von-Miller, München), 
Anna-Lena Kammerer (Unterschleißheim) und  
Matthias Monitzer (Pullach) 
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Seit einiger Zeit schon versucht das Mathe-
matische Institut, insbesondere Professor 
Schottenloher, mit dem Programm Mobiles 
MatheLabor (MML), spannende Mathematik 
zum Selber-Basteln an „generische“ Schüler-
Innen zu bringen. Es gab und gibt Einladun-
gen an die Uni (MatheMonatMai), meist aber 
Besuche an den Schulen. Die schönen Erfah-
rungen dabei noch eine Stufe weiter zu trei-
ben war der Ansporn für einen Versuch der 
besonderen Art: Während ihre Klassenkame-
radinnen in Paris an ihrem Französisch feilten, 
unternahm die andere Hälfte einer 8. Klasse 
der ‚Realschule für Mädchen Rosenheim‘ ini-
tiiert von ihrem Mathelehrer Wolfgang Lent-
ner einen einwöchigen Ausflug in Natur 
und Geist. In der traumhaften Umgebung 
der Kolpingshütte am Fuß der Hochries, frei 
von Gong und 
Lehrplan, trafen 
sie auf Profes-
soren und Stu-
dentInnen, für 
die Mathe Lei-
denschaft und 
Beruf bedeutet. 

Es muss schon 
allein faszinie-
rend gewesen 
sein, wenn man 
den „ Stud i s “ 
beim abendlichen „SET“-Spiel die naive Frage 
stellt, wie viele Karten man höchstens hin-
legen muss, um sicher ein SET finden zu 
können … und dieselben, viel später, mitten 
in der Nacht noch darüber grübelnd zu 
finden: Für die Antwort war dann zwar end-
liche 4-dimensionale Geometrie vonnöten, 
aber das ist ja bekanntlich nur eine Frage 
der Motivation: Wir legten alle 34 Punkte/

Karten geordnet auf (natürlich in Projektion), 
bastelten ein Koordinatensystem, benann-
ten die Geraden/SET’s – und dann konnten 
die Schülerinnen begeistert an ihren Rätseln 
basteln und dabei gleichzeitig feststellen, wie 
weit ihre Frage führte, aber auch wie groß der 
Wert der Abstraktion für ein solch „unstruk-
turiertes“ Problem ist.

Viel eigenen Elan brachten auch die beiden 
Professoren mit, die jeweils einen Projekt-
tag gestalteten: Professor Steinlein hatte eine 
Knobelei aus seinen eigenen „Forschungsar-
beiten“ im Gepäck – die Anzahl der Möglich-
keiten, auf bestimmte Weise einen Würfel zu 
färben (modulo Drehungen!), wobei dadurch 
Fälle mit recht verschiedenem (Symmetrie-)
Verhalten unterschieden werden müssen: 

Ideale Voraussetzungen zum Selber-Knobeln 
in Gruppen und Kombinieren von Resulta-
ten. Professor Schottenloher erklomm die 
Hütte mit einem Rucksack voll Knoten, die 
durch mitgebrachte Scheren und Teelich-
ter auch unstetig deformiert werden konn-
ten. Dabei sind die Problemstellungen für die 
Schülerinnen besonders fassbar und werden 
doch beliebig schwer: Welche Knoten sind 

Mathe in den Bergen
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„eigentlich“ trivial, welche „gleich“ z. B. ihrem 
Spiegelbild. Er untermalte dies mit Beispie-
len aus Geschichte und Anwendung und ließ 
sich schließlich sogar noch zum „Räuber und 
Gendarm“ begeistern.

Einen Höhepunkt bildete das bekannte Prob-
lem „Türme von Hanoi“, das die Klasse bereits 
aus dem Unterricht kannte. Die Lösung stellt 
hier eine Induktion nach der Anzahl der Schei-
ben dar: Wer n Scheiben verschieben kann, 
tut sich mit dieser Fähigkeit bei einer zusätz-
lichen, größeren, n+1-ten Scheibe nicht mehr 
weiter schwer. Diese abstrakte Hierarchisierung 
der Züge spiegelt die klassische Arbeitstei-
lung einer Ständegesellschaft wider, die zuneh-

mend komplexe Aufgaben durch Delegation 
nach unten löst. Diese Interpretation wollten 
wir für die Schülerinnen erlebbar machen und 
haben die rekursive Lösung für 6 Scheiben mit 
Verkleidungen und verteilten Rollen als Film 
schrittweise nachgespielt – der demnächst 
auch online verfügbar sein wird.

Auch durften wir feststellen, dass Begeiste-
rung viele Facetten besitzt: Berg- und Nacht-
wanderungen standen dem gemeinsamen 
Knobeln als Gruppenerlebnis natürlich in 
nichts nach und das damit verbundene Natur- 
erlebnis bildete eine gelungene Abrundung  
der vielen Eindrücke dieser Woche.

Einige Unerschrockene konnte 
dann selbst das frühe Aufstehen 
nicht davon abhalten, mit uns mor-
gendliche Sonnenaufgangstouren 
auf Hochries, Feuchteck und Kar-
kopf zu unternehmen.

Dies alles waren sehr bereichern-
de Erfahrungen für Professoren, 
StudentInnen, Schülerinnen und 
Lehrer, die wir insbesondere dem 
persönlichen Engagement  des Leh-
rers Wolfgang Lentner verdanken. 
Wieder einmal wurde uns gezeigt, 
welch persönliche Tiefendimensi-
on Bildung erreichen kann und wie 
Begeisterung mehr Begeisterung 
weckt. Wir möchten vielen ans Herz 
legen, Ähnliches zu versuchen.

Karolina Vocke
Simon Lentner
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Schloss 
Um Schneewittchen in ihrem Kristallsarg zu schützen, haben 
die sieben Zwerge ein eigenartiges Schloss gebaut: Es hat 
vier Öffnungen, in die man nicht reinsehen kann; man kann 
aber in zwei beliebige Öffnungen gleichzeitig beide Hände 
einführen und den sich in 

jeder Öffnung befindenden 
Türgriff horizontal oder verti-

kal stellen; zieht man die Hände 
aus den Öffnungen, so dreht sich 

das Schloss so schnell, bevor es stehen 
bleibt, dass es dem Beobachter unmöglich 

wird, die neue Position des Schlosses zu bestim-
men. Die Tür öffnet sich, wenn alle Türgriffe entwe-

der horizontal oder vertikal gestellt sind. 
Wird es dem Prinz gelingen, die Tür in einer endlichen Zeit zu öffnen und 
die Prinzessin zu retten?

Mitte
Wähle auf dem Kreisumfang zwei verschiedene Punkte A und B.  
Für beliebige Punkte C der Kreislinie sei M die Mitte der gebro-
chenen Linie ACB. Finde die Menge aller dieser Punkte M.

Stern
Zeige, dass die schraffierte Fläche und die nichtschraffierte 
Fläche des Sterns gleich groß sind.
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Quader
Schneide ein Papierrechteck 3x4 nur so weit an, dass die durch Anschneidung entstandenen Teile 
immer noch zusammenhalten und man mit dem angeschnittenen Rechteck einen Quader 1x1x1 
in zwei Schichten bekleben kann.

 

Quader  

Schneide ein Papierrechteck 3x4 nur so weit an, dass die durch Anschneidung entstandenen Teile immer noch zusammenhalten und man mit dem Angeschnittenen Rechteck  einen Quader 1x1x1 in zwei Schichten bekleben kann. 

Lösung 

 

 

Vielecke 

Auf einem Kreisumfang befinden sich 12 blaue Punkte und ein roter Punkt. Gibt es mehr konvexe Vielecke mit nur blauen Ecken oder mehr mit blauen und roten Ecken? 

Lösung 

Aus jedem Vieleck mit ausschließlich blauen Ecken kann ein Vieleck durch das Hinzufügen der roten Ecke konstruiert werden. Darüber hinaus  gib es mehrere Dreiecke mit der roten Ecke. Es gibt damit mehr Vielecke mit dem roten Eckpunkt, als ohne. 

Gleise  

Auf den Straßenbahngleisen liegt ein Quadrat, dessen Seite gleich dem Abstand zwischen den Gleisen ist. Wie groß ist der Winkel zwischen zwei Geraden, die überkreuzt die Schnittpunkte der Quadratseiten und den Gleisen verbinden? 

 

Lösung 

Verschiebe das Quadrat parallel zu einer seiner Seiten, so, dass eine Ecke direkt  an einem Gleis liegt und zeichne die Geraden wie in der Aufgabenstellung.   Dann ist der Winkel α im zweiten Quadrat gleich dem Winkel α im ersten Quadrat und durch das Fällen der Höhe aus der Ecke A bilden sich zwei Paare von gleichen Dreiecken. Somit ist α=45® 
 

Zauberschlacht   

Auf einem Feld befinden sich 50 Zauberer. Mit nur einer Zauberstabbewegung verzaubert jeder der 
Zauberer den ihm am nächsten stehenden Zauberer (d.h. einen der am nächsten stehenden 
Zauberer, falls sich mehrere Zauberer in gleicher Entfernung von ihm befinden), wobei alle  
Zauberstabbewegungen gleichzeitig erfolgen. Wie viele Zauberer mindestens werden verzaubert? 

Lösung  

Ein besiegter Zauberer A kann von höchstens 6 seiner Gegner verzaubert werden, nämlich, wenn er 
sich im Zentrum von einem regelmäßigen Sechseck befindet, an deren Ecken 6 seiner Gegner stehen.  
Der Zauberer A verzaubert seinerseits einen seiner Gegner, den Zauberer B. Der Zauberer B wird 
höchstens von 4 Zauberern angegriffen.  Bei 50 Angreifern und höchstens 6 Angriffen auf einen 
Zauberer werden mindestens 9 Zauberer getroffen; davon mindestens 5 Zauberer von 6 Gegnern 
(6*5+5*4=50), diese 5 Zauberer treffen ihrerseits 5 Gegner, also gibt es mindestens 10 Besiegter. 
Diese Situation tritt ein, wenn sich die Zauberer in 5 Gruppen je 10 Zauberer aufteilen und sich 
entsprechend der Abbildung aufstellen. 
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Gleise
Auf den Straßenbahngleisen liegt ein Quadrat, dessen 
Seite gleich dem Abstand zwischen den Gleisen ist. Wie 
groß ist der Winkel zwischen zwei Geraden, die über-
kreuzt die Schnittpunkte der Quadratseiten mit den Glei-
sen verbinden?

Verschiebe das Quadrat parallel zu einer seiner 
Seiten so, dass eine Ecke direkt an einem 
Gleis liegt, und zeichne die Geraden wie in 
der Aufgabenstellung. Dann ist der Winkel α 
im zweiten Quadrat gleich dem Winkel α im 
ersten Quadrat und durch das Fällen der Höhe von der Ecke A aus bilden sich zwei Paare von 
gleichen Dreiecken. Somit ist α=45°.

Vielecke
Auf einem Kreisumfang befinden sich 12 blaue Punkte und ein roter Punkt. Gibt es mehr konve-
xe Vielecke mit nur blauen Ecken oder mehr mit blauen und roten Ecken?

Aus jedem konvexen Vieleck mit ausschließlich blauen Ecken kann ein konve-
xes Vieleck durch das Hinzufügen der roten Ecke konstruiert werden. Darüber 
hinaus gib es mehrere Dreiecke mit der roten Ecke. Es gibt damit mehr konvexe 
Vielecke mit dem roten Eckpunkt als ohne.

Zauberschlacht 
Auf einem Feld befinden sich 50 Zauberer. Mit nur einer Zauberstabbewegung verzaubert jeder der Zauberer den 
ihm am nächsten stehenden Zauberer (d. h. einen der am nächsten stehenden Zauberer, falls sich mehrere Zaube-
rer in gleicher Entfernung von ihm befinden), wobei alle Zauberstabbewegungen gleichzeitig erfolgen. Wie viele 
Zauberer mindestens werden verzaubert?

Ein besiegter Zauberer A kann von höchstens 6 seiner Gegner verzau-
bert werden, nämlich, wenn er sich im Zentrum von einem regelmäßigen 
Sechseck befindet, an deren Ecken 6 seiner Gegner stehen. Der Zauberer 
A verzaubert seinerseits einen seiner Gegner, den Zauberer B. Der Zau-
berer B wird höchstens von 4 Zauberern angegriffen. Bei 50 Angreifern 
und höchstens 6 Angriffen auf einen Zauberer werden mindestens 9 Zauberer getroffen, davon 
mindestens 5 Zauberer von 6 Gegnern (6·5+5·4=50); diese 5 Zauberer treffen ihrerseits 5 
Gegner, also gibt es mindestens 10 Besiegte. Diese Situation tritt ein, wenn sich die Zauberer 
in 5 Gruppen von je 10 Zauberern aufteilen und sich entsprechend der Abbildung aufstellen.

Rechts zwei mögliche Lösungen. Die durch-
gezogenen Linien sind Schnittlinien, an den 
punktierten Linien wird das Papier geknickt.

A

1 6 3 5

1 2 3 4

6 2 5 4

1 1 2 3

6 5 2 3

6 5 4 4
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Das Paradoxon von Braess
Katharina Belaga

Ein grundsätzliches Problem, das im Mana-
gement von groß dimensionierten Verkehrs-
und Kommunikationsnetzen entsteht, ist
das der Verkehrslenkung.

Für die Benutzer dieser Systeme ist die
Zeit, die sie im Mittel zum Erreichen ihres
Zieles benötigen, eine wichtige Leistungs-
größe der Systeme. Da der Transport von
Nachrichten oder Fahrzeugen häufig auch
mit finanziellen Kosten verbunden ist, sind
die dem Benutzer im Mittel entstehenden
Kosten eine weitere interessante Zielgröße.
Noch allgemeiner sind Kosten, die zusätz-
lich die Verzögerungszeiten in der Bewer-
tung berücksichtigen.

Ziel der Verkehrslenkung ist es nun, den
Verkehr so zu lenken, dass die mittleren
Kosten für alle Benutzer minimiert werden.

Etwas genauer lässt sich das Problem
zunächst wie folgt formulieren: Das Ver-
kehrsaufkommen zwischen jedem Paar von
Endknoten eines Netzes sei bekannt; es gilt
nun, eine Verteilung des Verkehrs auf die
möglichen Wege durch das Netz zu finden,
so dass die mittleren Kosten der Benutzer
minimiert werden.

Einschränkend ist anzumerken, dass das
Verkehrsaufkommen, das durch die An-
zahl der pro Zeiteinheit zu transportieren-
den Einheiten (z. B. Fahrzeuge, Nachrich-
ten) gemessen wird, in der Realität nicht
nur zufälligen Schwankungen unterliegt,
sondern auch systematische Spitzen, rush
hours, aufweist. Derartige Zeitabhängigkei-
ten werden wir nicht berücksichtigen und
von einem stationären Zustand ausgehen.

Ein Problem dieses Typs ist das Folgen-
de: Die Verkehrsrate zwischen jedem Paar
von Knoten in einem Netz sei vorgege-

ben. Es gilt eine Zuweisung von Verkehr
zu den Routen zu finden, so dass die Sum-
me aller Transportzeiten, total cost, mini-
miert wird. Ein schwieriger Aspekt des Pro-
blems der Verkehrssteuerung ist, dass die
Zeit, die benötigt wird, um eine Verbin-
dung eines Netzes zu durchqueren, norma-
lerweise vom Verkehrsaufkommen auf die-
ser Verbindung abhängt, d. h. die durch-
schnittliche Transportzeit des Gesamtver-
kehrs auf der Verbindung wird umso größer,
je stärker die Verbindung in Anspruch ge-
nommen wird. Daher ist es oft schwierig
oder sogar unmöglich, dem Verkehr opti-
male oder auch nur annähernd optimale
Routingstrategien in einem Netz aufzuer-
legen.

In vielen Netzen (z. B. Straßenverkehrsnet-
zen, Internet usw.) liegt die Wegewahl ganz
oder teilweise bei den Benutzern. Zum Bei-
spiel wählt ein Autofahrer die Route, auf
der er sein Ziel erreichen will, und im Inter-
net gibt es eine Option des source routing,
bei der der Benutzer angeben kann, auf
welchem Weg seine Nachricht das Ziel er-
reichen soll. Die Entscheidungen zur Wege-
wahl werden also nicht zentral, sondern de-
zentral getroffen. Würden solche Entschei-
dungen zentral getroffen, so würde es be-
deuten, dass es eine Zentrale gibt, die die
Entscheidungen über die Wegewahl der Be-
nutzer trifft. Eine solche Zentrale müss-
te über alle für das System relevanten In-
formationen verfügen und jedem Benutzer
seine Route verbindlich zuweisen können.
Sie stünde einem Optimierungsproblem ge-
genüber, dessen Komplexität ins Unermess-
liche steigen könnte und eine rational be-
gründete Entscheidung unrealistisch ma-
chen würde. Bei vielen Systemen ist eine
solche Zentrale nicht vorhanden. Die einzi-
ge Möglichkeit für den Netzbetreiber, Ein-
fluss auf den Verkehr auszuüben, ist dem-
nach, die Entscheidungen seiner Kunden
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durch die Wahl der Netztopologie und Ka-
pazität der einzelnen Verbindungen zu be-
einflussen.

Die Benutzer des Netzes haben bei ih-
ren Entscheidungen nicht die Minimierung
der mittleren Kosten für alle Benutzer, das
Netzoptimum, im Auge, sondern jeder von
ihnen entscheidet sich so, dass seine eige-
nen Kosten minimiert werden. Diese Ent-
scheidungen trifft jeder Benutzer für sich
ohne Absprache mit den übrigen Benut-
zern. Eine derartige Absprache würde ei-
ne Kommunikation unter den Benutzern
voraussetzen, die allein aus technischen
Gründen oftmals unmöglich ist (sehr vie-
le Benutzer in allen Teilen der Welt). Es
erhebt sich nun die Frage, welchen Einfluss
die Dezentralisierung der Wahlentscheidun-
gen auf die Leistung des Systems besitzt.

Weiterhin treffen wir die Annahme, dass
es eine sehr große Zahl egoistisch han-
delnder Netzbenutzer gibt, die ihre An-
forderungen nicht auf verschiedene Rou-
ten aufteilen können. Dann können wir die
Netzbenutzer als unabhängige, sich an ei-
nem nicht-kooperativen Spiel beteiligende
Agenten mit sehr kleinen Anforderungen
ansehen.

Jeder Agent trifft seine Entscheidung
bezüglich der Route, auf die er sein Pa-
ket schickt; dabei muss er die vom Rest
der Agenten verursachten Verbindungs-
kosten berücksichtigen. Die in dieser Ar-
beit betrachteten Kostenfunktionen sind
die Transportzeiten, wobei die Transport-
zeiten auf einer Route sich als die Summe
der Transportzeiten auf den zu dieser Route
gehörenden Verbindungen ergeben.

Wählt jeder Agent eine Route mit mini-
malen Transportkosten, so sind die Trans-
portzeiten auf allen Routen gleich, denn
nur in diesem Fall hat keiner der Benutzer
einen Anreiz, von seiner gewählten Strate-

gie (Wegewahlentscheidung) abzuweichen.
Das System befindet sich in einem soge-
nannten Wardrop-Gleichgewicht.

Es ist bekannt, dass Wardrop-
Gleichgewichte für das Allgemeinwohl
nicht optimal sind (analog wie beim
Gefangenendilemma!), d. h. eine zen-
trale Steuerung könnte bei gleichem
Verkehrsaufkommen bessere mittlere
Transportzeiten erzielen, oft auch bes-
sere Transportzeiten für jeden Benutzer
(Stichwort Pareto-Effizienz).

Es stellte sich aber heraus, dass dies nicht
die einzige Ineffizienz ist, die in solchen
Netzen auftreten kann. Manchmal führt
nämlich die Erhöhung der Kapazität einer
Verbindung oder die Einführung einer neu-
en Verbindung zu steigenden Transportzei-
ten. Dieses Phänomen ist allgemein als Pa-
radoxon von Braess bekannt.

Das Beispiel von Braess

Im Jahr 1968 hat der deutsche Mathema-
tiker Braess in einem Artikel ein einfaches
Verkehrsnetz vorgestellt, in dem die Durch-
fahrtszeiten nach dem Bau einer zusätzli-
chen schnellen Verbindung paradoxerweise
ansteigen. Für sechs Autos und mit den auf
dem Bild aufgezeichneten Durchfahrtszei-
ten für jede Kante (die Durchfahrtszeiten
auf der Kante hängen vom Verkehrsauf-
kommen auf dieser Kante ab), nehmen drei
Autos die linke und drei Autos die rechte
Route, da die Durchfahrtszeiten auf beiden
Routen bei dieser Aufteilung des Verkehrs
auf die beiden Routen gleich sind und es für
jeden einzelnen Fahrer keinen Anreiz gibt,
auf die andere Route umzuschwenken. Die
Durchfahrtszeit für alle sechs Autos beträgt
in diesem Fall (10 ∗ 3 + 3 + 50) ∗ 2 = 166.
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Wird nun eine zusätzliche und schnel-
le Verbindung wie auf dem Bild un-
ten gebaut, so entsteht ein Wheatstone-
Netz (genannt nach der Wheatstone-
Brücke) mit drei Routen, der linken,
der rechten und der Zickzackroute.

Die Durchfahrtszeiten auf diesen Routen
betragen jeweils K1 = 50+f1+10(f1+f3),
K2 = 50 + f2 + 10(f2 + f3) und K3 =

10(f1+f3)+10(f2+f3)+10+f3. Aus den
gleichen Gründen wie oben teilen sich die
Autofahrer so auf die drei Routen auf, dass
die Durchfahrtszeiten auf allen drei Routen
gleich sind. Dies ist in diesem Beispiel mit
den 6 Autos (also f1 + f2 + f3 = 6) genau
dann der Fall, wenn f1 = f2 = f3 = 2 ist
und damit K1 = K2 = K3 = 92. Für die-
se Aufteilung der Gesamtanforderung auf
die Routen ist die Gesamt-Durchfahrtszeit
(für alle sechs Autos) K = K1 + K2 +
KDiagonalkante = 92+92+(10+2) = 196,
also größer als im ersten Netz ohne die
zusätzliche schnelle Verbindung.
Aufgabe: Finde eine Verteilung der Autos
auf die Routen, bei der das Netzoptimum
erreicht wird.
Allgemein spricht man vom Paradoxon von
Braess, wenn die Netzleistung sinkt, nach-
dem die Kapazität einzelner Kanten erhöht
wurde oder neue Kanten eingefügt wurden.
In der spieltheoretischen Terminologie ha-
ben wir gerade ein 6-Personen-Spiel und
sein Nash-Gleichgewicht in zwei unter-
schiedlichen Netzen untersucht, wobei die
Durchfahrtszeit auf den Kanten in die-
ser Terminologie Kostenfunktion genannt
wird. In diesem Fall ist die Kostenfunkti-
on additiv-separabel, d. h. die Kosten ei-
ner Route sind die Summe der Kosten ihrer
Kanten.

Ist die Netztopologie für das Para-
doxon verantwortlich?

Stellt man sich die natürliche Frage, wo-
von das Auftreten des Paradoxons abhängt,
so lässt sich feststellen, dass dafür sowohl
die Netztopologie wie auch die Kostenfunk-
tionen verantwortlich sind. Es stellt sich
nämlich heraus, dass es einen guten Grund
dafür gibt, dass im oberen Beispiel das
Netz ein Wheatstone-Netz ist, denn die-
ses Netz ist im Wesentlichen das einzi-
ge, in dem das Paradoxon von Braess vor-
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kommen kann [1]. Genauer: Für ein Netz
(mit vorgegebenen Ein- und Ausgangs-
knoten) gibt es genau dann eine additiv-
separable Kostenfunktion, die ein parado-
xes Verhalten der Benutzer erzwingt, wenn
in das Netz ein Wheatstone-Netz einge-
bettet werden kann. In einem Netz, in
das kein Wheatstone-Netz eingebettet wer-
den kann, kann das Paradoxon von Braess
nicht vorkommen. In diesem Netz tritt das
Paradoxon für keine Kostenfunktion auf:

Wird nun eine neue Kante dem Netz hin-
zugefügt, so entsteht ein Netz, in das
das Wheatstone-Netz eingebettet werden,

und in dem für bestimmte Kostenfunk-
tionen das Paradoxon beobachtet werden
kann (man erweitere dazu z. B. die Kosten-
funktion aus dem oberen Beispiel auf ge-
eignete Weise).

Anwendung der Spieltheorie in Te-
lekommunikationsnetzen

Angeregt von der Liberalisierung des Te-
lekommunikationsmarktes und dem schnel-
len Wachstum des Internets hat sich in
den letzten Jahren die Forschung zur An-
wendung der Spieltheorie auf Netzwerk-
Probleme rasant entwickelt. Diese Entwick-
lung ist dem Umstand zu verdanken, dass
in einem Netzwerkumfeld mit vielen Ent-
scheidungsträgern die herkömmlichen Opti-
mierungsmethoden sich als ungeeignet er-
wiesen haben. Es stellte sich heraus, dass
nicht nur die Probleme der Straßenver-
kehrsmodellierung, sondern auch verschie-
dene ökonomische und informationstech-
nische Probleme ähnliche Modellierungs-
fragen aufwerfen wie die der Telekommu-
nikationsnetze. Typisch für die Modellie-
rung des Verkehrs in den Telekommuni-
kationsnetzen sind viele Beteiligte mit un-
terschiedlichen Zielvorstellungen, deren Er-
gebnisse nicht nur von den eigenen Präfe-
renzen und Entscheidungen, sondern nicht
minder von den Entscheidungen anderer
Mitwirkender (anderer Beteiligter, Netzbe-
treiber etc.) abhängen. Dies lässt die spiel-
theoretische Modellierung der Systeme als
Erfolg versprechend erscheinen. Spiele in
den Telekommunikationsnetzen können je
nach Benutzerverhalten in zwei große Klas-
sen aufgeteilt werden: in kooperative bzw.
nicht-kooperative Spiele.

Die Modellierung der nicht-kooperativen
Spiele in den Telekommunikationsnetzen
kann weiterhin nach einigen wichtigen Kri-
terien klassifiziert werden, so nach dynami-
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schen oder statischen Anforderungen der
Benutzer, nach teilbaren oder nicht teil-
baren Anforderungen, nach Spielen mit
mehreren Auftragsklassen, nach dem Typ
der Kostenfunktionen, nach n-Personen-
Spielen und Spielen mit einer unendlichen
Anzahl von Spielern. Die Beschaffenheit
des Netzes, d. h. die Netztopologie und
die Anzahl der Ein- und Ausgangs-Paare
(z. B. Netze mit parallelen Routen, ge-
richtete bzw. nicht gerichtete Graphen als
Netzgrundlage) spielen auch eine wichtige
Rolle.

Als Lösungskonzepte werden dabei je nach
Modell das Netzoptimum bzw. Nash-,
Wardrop- oder Stackelberg-Gleichgewichte
betrachtet und bezüglich der Existenz, Ein-
deutigkeit und Pareto-Effizienz untersucht.

Wir nehmen an, dass es in einem We-
gewahlproblem in einem Netz mit einem
Ein- und Ausgangsknotenpaar unendlich
viele Spieler gibt (die dann auch Benutzer
genannt werden), und dass jeder Spieler
nur einen verschwindend geringen Teil des
Gesamtverkehrs lenkt. Es werde weiterhin
eine zugegebenermaßen unrealistische An-
nahme bezüglich der Wegewahl gemacht:
Die Spieler können den Fluss an jeder
Stelle im Netz mit beliebiger Genauigkeit
bestimmen. Jeder Benutzer wählt dann
egoistisch einen Weg für seine unteilbare
Anforderung. Nachdem alle Benutzer für
sich entschieden haben (mit anderen Wor-
ten, ihre Strategie gewählt haben), verteilt
sich der Gesamtfluss auf die Routen (wobei
natürlich nur “zulässige”, also realisierbare
Flussverteilungen in Frage kommen). Es ist
damit möglich, den entsprechenden Fluss-
verteilungsvektor (oder Strategienvektor)
f = (fr)r∈R (R - die Menge der Routen)
anzugeben. Das benutzeroptimierte Netz-
Gleichgewicht, das sich in diesem Netz
einstellt, heißt Wardrop-Gleichgewicht, ist
ein zulässiger Flussverteilungsvektor und

genügt folgenden Bedingungen:
- Die Kosten auf allen benutzten Routen
sind gleich,
- diese Kosten sind kleiner oder gleich den
Kosten auf den nicht benutzten Routen.
Die Existenz und Eindeutigkeit des
Wardrop-Gleichgewichts in Netzen mit
einem Ein- und Ausgangsknotenpaar
für monoton steigende, stetige, additiv-
separable (d. h. die Kosten einer Route
sind die Summe von Kosten der Kanten
dieser Route) Kostenfunktionen ist in der
Literatur gezeigt worden. Dabei ist die
Eindeutigkeit im Sinne der Flussverteilung
und nicht im Sinne von Voraussagbarkeit
der Routenwahl der einzelnen Spieler zu
verstehen!

Das M/M/1-Wartesystem

Ein M/M/1-Wartesystem ist ein Wartesys-
tem mit einem unbeschränkten Warteraum,
einem einzigen Bedienkanal und exponen-
tiell verteilten Zwischenankunfts- und Ab-
fertigungszeiten. Als Bedienstrategie wird
FIFO-Bedienstrategie (first-in-first-out) an-
genommen. Wir nehmen also an, dass mit
Wahrscheinlichkeit λ · dt im Intervall [t, t+
dt] ein neuer Kunde ankommt und dass
mit Wahrscheinlichkeit µ · dt im Intervall
[t, t + dt] ein Kunde, der bedient wird, ab-
gefertigt wird. Weiterhin nehmen wir an,
dass zu disjunkten Zeitintervallen gehöri-
ge Ereignisse voneinander unabhängig sind
und dass Ankunfts- und Bedienzeiten un-
abhängig voneinander sind.
Es sei N die Zahl der Kunden im System,
d. h. die Zahl der Wartenden plus der Zahl
der Kunden, die gerade bedient werden.
Weiter sei

pn(t) ≡ P (N(t) = n)

die Wahrscheinlichkeit, dass sich n Kun-
den zur Zeit t im System befinden. Das
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Übergangsdiagramm für die M/M/1-
Schlange sieht folgendermaßen aus:

Bei einem M/M/1-Wartesystem sind die
Wahrscheinlichkeiten pn(t) dafür, dass sich
zum Zeitpunkt t insgesamt n Kunden im
System befinden, gegeben durch das Glei-
chungssystem

d
dtpn(t) = λ · pn−1(t) − (λ + µ) · pn(t) +

µ · pn+1(t) für n = 1, 2, ...,

d
dtp0(t) = −λ·p0(t)+µ·p1(t) für n = 0.

Aus der Annahme exponentialverteilter
Zwischenankunftszeiten folgt, dass die zu
erwartende Zwischenankunftszeit 1

λ , d. h.
die zu erwartende Zahl der Ankünfte pro
Zeiteinheit λ ist. Entsprechend folgt aus
der Annahme exponentialverteilter Abfer-
tigungszeiten, dass die zu erwartende Zahl
der Abfertigungen pro Zeiteinheit µ ist. Da-
mit ein stationärer Zustand existieren kann,
muss also gelten � := λ

µ < 1; die Ver-
kehrsdichte � muss also kleiner als Eins
sein. Dann sind auch die notwendigen und
hinreichenden Bedingungen für die Exis-
tenz der stationären Wahrscheinlichkeiten
erfüllt: S1 =

∑∞
k=0(

λ
µ )k < ∞ und S2 =∑∞

k=0
1
λ · (µ

λ )k = ∞.

Die stationäre Lösung erhalten wir, wenn
wir d

dtpn(t) = 0 für n = 1, 2, ... setzen.
Das Differenzen-Differenzialgleichungssys-
tem geht dann über in:
−λp0 + µp1 = 0 für n = 1 und
−λpn−1−(λ+µ)pn+µpn+1 = 0 für n > 1.
Aus den letzten beiden Formeln und der
Normierung

∑
n pn = 1 folgt nun:

Die stationären Wahrscheinlichkeiten pn

des M/M/1-Systems existieren genau
dann, wenn ρ = λ/µ < 1; sie haben dann
die Werte pn = (1−�) ·�n für n ≥ 0, d. h.
die Zahl der Kunden im System ist geome-
trisch verteilt.

Aus den Eigenschaften der geometrischen
Verteilung folgt unmittelbar:
Sei N die Anzahl der Aufträge in einem sta-
tionären M/M/1-System. Mit � = λ

µ gilt:
Der Erwartungswert der Zahl N der Kunden
im System ist

E(N) = �
1−� .

Die Varianz der Zahl der Kunden im System
ist var(N) = �

(1−�)2 .

Durch Anwendung der Little’schen Formel
erhalten wir den Erwartungswert der Ver-
weilzeit W eines Auftrags im System:

E(W ) = �
1−� · 1

λ = 1
µ−λ .

Die vorhergehenden Aussagen zeigen die
große Bedeutung der Verkehrsdichte (Aus-
lastung) � für das Verhalten eines M/M/1-
Systems: Die Erwartungswerte der Anzahl
der Aufträge im System und der Verweil-
zeit wachsen über alle Grenzen, wenn die
Auslastung gegen 1, d. h. λ gegen µ geht.

In den von uns betrachteten Systemen wird
µ der Kapazität einer Kante und λ dem
Gesamtfluss auf dieser Kante entsprechen.
E(W ) wird dann die Verzögerung, die ein
Kunde auf dieser Kante erfährt.

Das Paradoxon in einer Klasse von
M/M/1-Netzen

Betrachten wir eine Klasse von M/M/1-
Wartenetzen (das sind Netze mit expo-
nentiell verteilten Ankunfts- und Verarbei-
tungszeiten und einem Bediener), nämlich
die Klasse der sogenannten Cohen-Netze
wie auf dem Bild unten. Ein Cohen-
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Netz wird mit C(n,c1,c2) bezeichnet, wo-
bei c1, c2 ∈ R+ die Kapazitäten der Kan-
ten auf den Seitenrouten, n ∈ N die An-
zahl der Kanten mit der Kapazität c1, und
c3 die variable Kapazität der Diagonal-
kante sind. In diesem Netz gibt es drei
Routen: die beiden Seitenrouten und ei-
ne Route, die die Diagonalverbindung be-
nutzt. f1, f2, f3 seien die Flüsse auf der
linken, der rechten und der Diagonalrou-
te entsprechend. Der Gesamtstrom soll die
Stärke 1 haben, und damit f1 + f2 +
f3 = 1 sowie c1 > 1/2 und c2 > 1/2.

c1c2

n c1-Kanten

c1 c2

c1

c1

c1

c1

c1

c1

c1

c1

Flussstärke 1

c3

n c1-Kanten

Die Kostenfunktion sei die mittlere Verweil-
zeit im Netz:

• Die mittlere Verweilzeit auf der Kante:
1

c−f , wobei c die Kapazität der Kante
und f die Flussstärke auf der Kante
ist.

• Die mittlere Verweilzeit auf einer Rou-
te ist die Summe der mittleren Ver-
weilzeiten auf ihren Kanten.

Die Kosten auf den drei Routen sind damit:

t1 = n
c1−f1

+ 1
c2−f1−f3

,

t2 = n
c1−f2

+ 1
c2−f2−f3

,

t3 = 1
c2−f2−f3

+ 1
c3−f3

+ 1
c2−f1−f3

,

und die Gesamtkosten des Netzes sind

T := f1 · t1 + f2 · t2 + f3 · t3.
Im Gleichgewicht gilt t1 = t2 = t3 und
f1 = f2 (weil sich die zwei Seitenrouten
aus Kanten der gleichen Kapazität zusam-
mensetzen).

Die Kapazität c3 der Diagonalkante las-
sen wir von Null bis Unendlich anwach-
sen. Wir interessieren uns für die Wardrop-
Gleichgewichte, die sich dabei einstellen.
Verändern wir die Kapazität der Diagonal-
kante c3, so teilt sich der Gesamtstrom 1
neu auf die drei Routen auf, so dass wei-
terhin t1 = t2 = t3 gilt und sich damit
ein neues Wardrop-Gleichgewicht bezüglich
der Kosten auf den drei Routen einstellt.
Für kleine Kapazitäten der Diagonalkante
wird die Diagonalroute im Gleichgewicht
nicht benutzt, für größere Kapazitäten der
Diagonalkante wird die Diagonalroute mit-
genutzt (dies ist nur für C(n,c1,c2) mit

c2 > 2c1+n−1
2n =: g1 der Fall), der Wert

von c3, ab dem dies der Fall ist, wird
im Folgenden Umschwenkpunkt genannt.
Für noch größere Kapazitäten der Diago-
nalkante wird möglicherweise ausschließlich
die Diagonalroute genutzt (und zwar genau
dann, wenn c2 > c1

n + 1 =: g2 ). Der Wert
von c3, ab dem dies der Fall wäre, wird im
Folgenden Sättigungspunkt genannt.

Mit dem Wert von c3 verändern sich auch
die Gesamtkosten, wobei sie bei steigender
Kapazität der Diagonalkante paradoxer-
weise nicht immer monoton fallen. Es
stellt sich die Frage, wie das Auftreten
des Paradoxons mit der Parameterkon-
figuration des Netzes zusammenhängt.
Auf dem Bild unten ist die Gesamt-
kostenfunktion im Abhängigkeit von c3

aufgezeichnet und zwar für ein Cohen-
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Netz C(n,c1,c2), für das das Paradoxon
offensichtlich nicht auftritt, ebenso wie
für alle Cohen-Netze mit c2 ≥ c1√

n
+ 1:

1 2 3 4 5
c3

1.25

1.3

1.35

1.4

1.45

1.5

Gesamtkosten T

�

Zum Vergleich zeigt das untere Bild,
wie die Gesamtkosten bei einem
zentralen Routing (das die Gesamt-
kosten optimiert) von der Kapazität
der Diagonalkante abhängen würde:

1 2 3 4 5

1.25

1.3

1.35

1.4

1.45

1.5

Wie man sieht, könnte eine zentrale Steue-
rung bei gleichem Verkehrsaufkommen bes-
sere mittlere Transportzeiten erzielen. Hier
spielt die Ineffzienz der Gleichgewichte eine
Rolle, die wir bereits bei der Einführung des
Wardrop-Gleichgewichts erwähnt haben.

Paradoxa-Arten
Gibt es einen Sättigungspunkt, so kann es
zu den folgenden drei Paradoxa-Arten kom-
men. Für c2 < c1√

n
+1, für c2 > c1

n +1 und

für c2 > c1√
n

+ 1
2 − 1

2
√

n
gilt: Ab dem Um-

schwenkpunkt sinken zuerst die Kosten und
steigen dann wieder bis zum Sättigungs-

punkt an und sinken dann wieder; dabei
kann es sowohl vorkommen, dass die Kos-
ten im Umschwenkpunkt größer oder gleich
sind als die Kosten im Sättigungspunkt,
dass also die Diagonalroute für keine Ka-
pazität c3 eine echte Steigerung der Kos-
ten mit sich bringen kann, nämlich, wenn
zusätzlich zu den obigen Ungleichungen

c2 ≥ 3
√

n+
√

−8 c1+16 c2
1+n

4
√

n
gilt,

1 2 3 4 5 6
c3

3.6

3.8

4.2

4.4

Gesamtkosten 4, 1.6, 1.6

als auch im entgegengesetzten Fall, dass
die Kosten im Umschwenkpunkt kleiner
als im Sättigungspunkt sind, so dass
es zu einer Kostensteigerung gegenüber
dem Netz ohne die Diagonalroute kommt:

1 2 3 4 5 6 7
c3

3.35

3.45

3.5

3.55

Gesamtkosten 4, 2.1, 1.6

Für c2 > c1
n + 1 und c2 ≤ c1√

n
+ 1

2 − 1
2
√

n

gilt: Ab dem Umschwenkpunkt steigen
die Kosten bis zum Sättigungspunkt, sin-
ken dann wieder, so dass wir eine Kos-
tensteigerung für bestimmte Kapazitäten
der Diagonalkante zu verzeichnen haben:
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5 10 15 20
c3

1.14

1.16

1.18

Gesamtkosten 4, 6 , 2.9

Wird nie ausschließlich die Diagonalroute
benutzt, so kann es folgende drei Paradoxa-
Arten geben.
Für c2 ≤ c1

n +1 und für c2 > c1√
n

+ 1
2 −

1
2
√

n

gilt: Ab dem Umschwenkpunkt sinken die
Kosten zuerst und steigen dann wieder an,
und nähern sich für c3 → ∞ von unten
asymptotisch dem Wert 2 n+2

c1+c2−1 .
Im Fall c2 < c1 ist dieser Wert
größer als die Kosten ohne Einbe-
ziehung der Diagonalkante, und das
gerade für größere Kapazitäten c3.

0.5 1 1.5 2
c3

6.05

6.1

6.15

6.2

6.25

6.3

6.35

Gesamtkosten 4, 1.4, 1.1

Ist dagegen c2 > c1, so bleiben
die Kosten unter den Kosten oh-
ne Einbeziehung der Diagonalkante:

1 2 3 4 5 6
c3

7.6

7.8

8.2

Gesamtkosten 4, 1.1, 1.1

Für c2 > c1
n + 1

2 − 1
2n , für c2 ≤

c1
n + 1 und für c2 ≤ fracc1

√
n +

1
2 − 1

2
√

n
gilt: Ab dem Umschwenk-

punkt steigen die Kosten und nähern sich
für c3 → ∞ asymptotisch dem Wert

2 n+2
c1+c2−1 . Die Diagonalroute bringt damit
eine deutliche Kostensteigerung mit sich:

2 4 6 8 10
c3

4.25

4.3

4.35

4.4

4.45

Gesamtkosten 4, 2.1, 1.1

Wie gravierend kann sich das Paradoxon
von Braess auf die Leistung des Netzes
auswirken?
Die Erhöhung der Kapazität der Diago-
nalkante kann die Gesamtkosten eines
Cohen-Netzes verdoppeln. Besonders
interessant ist es, dass sich die Kos-
ten gerade dann verdoppeln, wenn die
Diagonalkante keine Kosten verursacht,
d. h. deren Kapazität unendlich ist und
das Netz als eine 8 dargestellt werden kann.

Für Netze mit linearen Kostenfunktio-
nen wird dagegen die obere Grenze der
Leistungsminderung als Auswirkung des
Braess’schen Paradoxons mit 4

3 angegeben,
d. h. die Gesamtkosten können infolge der
Kapazitätserweiterung höchstens um das
4
3 -Fache steigen.

Das Paradoxon in natürlichen Net-
zen

Auch in mechanischen Netzen kann das
Paradoxon von Braess beobachtet werden.
Unterbricht man die kurze Verbindung
zwischen den zwei Federn im Bild unten,
so geht das Gewicht nach oben.



35

Die Aufgabe der Fluss-Bestimmung
in elektrischen Netzen ist sehr ähn-
lich der Aufgabe der Bestimmung des
Wardrop-Gleichgewichts in Kommunikati-
onsnetzen mit einer Auftragsklasse. In einer
Wheatstone-Brücke kommt das Paradoxon
aufgrund von speziellen Kostenfunktionen
nicht vor [1]. Die Wheatstone-Brücke ist
die nach Charles Wheatstone (1802 - 1875)
benannte Schaltung (sie wird für ein sehr
präzises Messverfahren für Werte von Wi-
derständen benutzt). Obwohl es in einem
elektrischen Netz zu dem Braess’schen
Paradoxon kommen kann [4], weist ein
elektrisches Netz mit ausschließlich li-
nearen Strom-Spannungs-Charakteristiken
kein paradoxes Verhalten auf [1]:

Ul

I

R1, I1

ri , i

R4, I4R2, I2

R3, I3

Dabei bezeichnet Ul die Brückenspannung,
I1, I2, I3, I4, I und i stehen für die Ströme
und R1, R2, R3, R4 und ri für die Wi-
derstände.

Nach all diesen Überlegungen kann es
uns nicht mehr überraschen, dass die
Einführung der Fußgängerzonen in der In-
nenstadt sogar zu dramatischen Verbesse-
rungen der Verkehrslage führen kann. Es
lohnt sich, auch bei geringfügigen Ände-
rungen, sich über die Auswirkungen auf das
System Gedanken zu machen, denn die Fol-
gen könnten gravierende und weitreichende
Konsequenzen haben!
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