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Förderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft
von Rob ert P aul K önigs
Dieser Artikel möchte einen kurzen, fast schon stichwortartigen Überblick über die Förderungsmöglichkeiten
in der DFG geben. Insbesondere soll er zeigen, in welcher Weise mathematische Vorhaben bzw. Mathematiker
gefördert werden, und darüber informieren, wie Mathematiker an den Entscheidungen der DFG beteiligt sind
(es ist aber wichtig, stets vor Augen zu haben, daß die DFG für alle Forscher da ist und nur ca. 2% ihrer Mittel
in die Mathematik fließen!).
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft geht auf
die 1920 gegründete Notgemeinschaft der Deutschen
Wissenschaft zurück, die, 1949 wiedergegründet,
1951 mit dem Deutschen Forschungsrat zur DFG
verschmolzen wurde. Die DFG ist eine Selbstverwaltungsorganisation der Wissenschaft; das bedeutet, daß ihre Entscheidungen von Gremien getroffen werden, denen ausschließlich oder mehrheitlich
aktive Wissenschaftler angehören, die zeitlich befristet und auf der Grundlage von Wahlen amtieren.
Dementsprechend hat die DFG die Rechtsform eines
eingetragenen Vereins und ist insbesondere nicht eine an Weisungen oberster Dienststellen gebundene
Behörde.
Die Förderung durch die DFG erfolgt auf der
Grundlage von Anträgen, die zeitlich begrenzte Forschungsvorhaben zum Gegenstand haben. Dauer und
Größenordnung können ( s. u.) stark variieren, aber in
allen Verfahren der DFG ist die Beurteilung nach
wissenschaftlichen Kriterien Grundlage der Entscheidung, ob gefördert wird oder nicht. Im Klartext:
mathematische Anträge werden zunächst von mathematischen Gutachtern beurteilt, die in erster Linie darüber zu entscheiden haben, ob die Vorhaben aus mathematischer Sicht interessant, wichtig
und realistisch sind, aber auch darüber, wie viel sie
denn kosten sollten und dürfen. Für Vorhaben, die
auch andere Fachgebiete tangieren, werden Gutachter aus diesen Fachgebieten ebenfalls herangezogenein großer Vorteil der DFG, die alle Fachgebiete
fördert und daher auf Gutachter aus allen Fachgebieten zurückgreifen kann. Die große Zahl von Anträgen
und ihre fachliche Breite bedingen, daß sehr viele
Gutachter bei der Beurteilung mitwirken müssen. Eine besondere Rolle spielen dabei die gewählten Fachgutachter, die maßgeblich an Entscheidungen in allen Verfahren der DFG beteiligt sind. Die Fachgutachter werden alle vier Jahre in direkten, geheimen
Wahlen gewählt. Wahlberechtigt sind alle Wissenschaftler/innen, die seit mindestens drei Jahren promoviert und an einer Einrichtung der Grundlagenforschung tätig sind. Die Listen der Kandidaten werden von den Fachgesellschaften-in der Mathematik:
DMV und GAMM-erarbeitet.
Die gegenwärtig (bis 1996) amtierenden Fachgutachter für die Mathematik sind:
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Reine Mathematik:
- W.-D. Geyer (Erlangen)
- M. Kreck (Mainz)
- A. Pietsch (Jena)
Angewandte Mathematik und math. Stochastik:
- W . Hackbusch (Kiel)
- W. Niethammer (Karlsruhe)
- J.W. Schmidt (Dresden)
Vorsitzender des Fachausschusses ist Herr Niethammer, stellvertretender Vorsitzender Herr Geyer. Die
Fachgutachter arbeiten-wie alle Gremienmitglieder
der DFG-ehrenamtlich.

Förder- und Entscheidungsverfahren
Die unterschiedlichen Förderverfahren der DFG sollen unterschiedlichen Förderungsbedürfnissen entgegenkommen. Dem Eindruck, es gebe inzwischen erheblich mehr Verfahren als Bedürfnisse, ist schwer
zu widersprechen. Die folgende Übersicht beschränkt
sich daher auf die wichtigsten; vielleicht ist der kleine
"Wegweiser" am Ende hilfreich.

Normal verfahren
Das Normalverfahren ist das Kernverfahren der
DFG. Hier kannjede(r) Forscher(in) jederzeit Förderung zu einem Thema seiner/ihrer Wahl beantragen.
Im Rahmen einer Sachbeihilfe können beantragt werden:
- Personalmittel (für promovierte Mitarbeiter
nach BAT Ila, für Doktoranden nach BAT Ila/ 2, für
wissenschaftliche (mit Abschluß) und studentische
Hilfskräfte). Nicht beantragt werden können Mittel
für die Stelle des Projektleiters, die aus anderen Quellen gesichert sein muß.
- Reisemittel meist für Arbeitsaufenthalte (nicht
jedoch für Kongreßbesuche) im Ausland. Es können
Mittel für Fahrt- und Aufenthaltskosten beantragt
werden. Bei Mathematikern wird allerdings erwartet,
daß das gastgebende Institut einen wesentlichen Teil
zu den Aufenthaltskosten beiträgt.
- Gästemittel zur Einladung ausländischer Gastwissenschaftler zu gemeinsamer Arbeit (nicht nur zu
Kolloquiumsvorträgen) . Es handelt sich um eine Ausnahmeregelungfür mathematisch arbeitende Fächer,
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die an bestimmte Voraussetzungen geknüpft ist. Insbesondere muß deutlich sein, daß das einladende Institut bereits ein "Attraktor" für das Forschungsgebiet darstellt und daß der ausländische Partner ausgewogen zu den Kosten der Kooperation beiträgt.
Für den Austausch mit einigen Ländern, insbesondere in Osteuropa und der GUS, gibt es Sonderprogramme.
Sach- und Gerätemittel soweit s1e zur
Durchführung des Vorhabens spezifisch notwendig sind und nicht zur üblichen Grundausstattung
zählen.
Vorhaben können bis zu 6 Jahren gefördert werden; Bewilligungen werden allerdings für höchstens
zwei Jahre ausgesprochen, danach muß ein Verlängerungsantrag gestellt und begutachtet werden. Im
Normalverfahren konnten im letzten Jahr ca. 75%
der Anträge bewilligt werden, z.T. allerdings mit erheblichen Kürzungen, so daß ca. 45% der insgesamt
beantragten Mittel bewilligt wurden. Ins Normalverfahren (ohne Forschergruppen) fließen insgesamt ca.
38% der Gesamtfördermittel der DFG (davon 77%
für Personal) . Dem steht ein Anteil des Normalverfahrens von lediglich ca. 22% an der Gesamtförderung der Mathematik (DM 32,26 Mio. im Jahr 1993)
gegenüber. Das liegt daran, daß schon immer nur
verhältnismäßig wenige Mathematiker Einzelanträge
stellen-ist die Personalsituation an mathematischen
Fachbereichen so viel besser als in anderen Fächern?
Stipendien

Junge Wissenschaftler/innen können ab der Promotion bei der DFG ein Stipendium beantragen, um für
einige Jahre " eigenverantwortlich" ihre wissenschaftliche Arbeit fortzusetzen . Dazu gibt es:
- Forschungs- bzw. Postdoktorandenstipendien,
die üblicherweise direkt im Anschluß an die Promotion beantragt werden und meist zu einem Auslandaufenthalt genutzt werden. Die Erfolgsquote ist hoch.
Die Finanzknappheit führt allerdings häufig dazu,
daß lediglich das erste Auslandsjahr finanziert wird
und mindestens für das zweite Jahr ein substantieller Beitrag des gastgebenden Instituts erwartet wird.
1993 wurden 21 Stipendien an Mathematiker/innen
vergeben.
- Habilitandenstipendien für die letzten 2-3 Jahre
vor der Habilitation, die attraktiver dotiert sind als
Forschungsstipendien, allerdings mit Abschluß der
Habilitation abbrechen. Auch hier ist die Erfolgsquote hoch . Stipendiaten können zusätzlich eine Sachbeihilfe beantragen (s.o.), die, wie die Stipendien selbst,
aus Sondermitteln finanziert wird . 1993 wurden 17
Stipendien an Mathematiker/ innen vergeben.
- Heisenbergstipendien, für herausragende Habilitierte, die "jung für ihre Leistungen" sind. Sie sollen

10

für diesen Personenkreis die Zeit bis zur ersten Berufung überbrücken. Auch hier kann zusätzlich zum
Stipendium eine Sachbeihilfe, wie oben beschrieben,
beantragt werden. Da es sich um ein Exzellenzprogramm handelt, gelten hohe Maßstäbe-nur knapp
jeder zweite Antrag wird bewilligt. Wie im Fall der
Habilitandenstipendien kann zusätzlich eine Sachbeihilfe aus Sondermitteln beantragt werden. 1993 wurden 7 Reisenbergstipendien in der Mathematik vergeben und 2 weitere für ein 4. und 5. Jahr verlängert.
Insgesamt gibt es in der Mathematik ca. 30 Heisenbergsti pendiat(inn )en.
Forschungs- bzw. Postdoktorandenstipendien
können nur deutschen Staatsbürgern gewährt werden. Habilitations- und Reisenbergstipendien können
auch von ausländischen Staatsbürgern in Anspruch
genommen werden, wenn diese glaubhaft machen
können, daß sie eine Hochschullehrerlaufbahn in
Deutschland anstreben.
Zu Anträgen auf Sachbeihilfe und Stipendien holt
die Geschäftsstelle der DFG schriftliche Gutachten
ein (die Fachgutachter müssen beteiligt werden). Die
Begutacht ung ist vertraulich, d.h. die Namen der
Gutachter und in der Regel auch der Inhalt der G utachten werden den Antragstellern nicht mitgeteilt.
Die Entscheidung trifft der Hauptausschuß der DFG,
dem 19 W issenschaftler(innen) aus allen Disziplinen
angehören, dazu noch 18 Vert reter der Geldgeber
(Bund, Länder und Stifterverband für die Deutsche
Wissenschaft). Er stützt sich dabei weitestgehend a uf
die fachliche Bewertung und Empfehlung aus der Begutachtung und sieht seine Aufgabe im wesentlichen
darin, besonders schwierige Fälle zu diskutieren und
darauf zu achten, daß alle Fächer gleichberecht igt
(wenn auch nicht gleich!) behandelt werden. Seit 1993
ist auch ein Mathematiker, W . Scharlau (Münst er),
Mitglied des Hauptausschusses. Entscheidungen im
Reisenbergverfahren hat der Hauptausschuß einem
eigenen Ausschuß übertragen, dem ebenfalls ein Mathematiker, H. Kurke (Berlin), angehört.
Die nachfolgend beschriebenen Programme richten sich an Gruppen von Forschern, die über längere
Zeit kooperieren wollen. Ein b esonderes Ziel ist in
jedem Fall die Förderung interdisziplinärer Zusammenarbeit.

Forschergruppen

Die Forschergruppe ist ein längerfristiger Zusamm enschluß m ehrerer, in der Regel an einem O rt wirkender Wissenschaftler, die gem einsam an einer besonderen Forschungsaufgabe arbeiten, die nach ihrem t hematischen, zeitlichen und finanziellen Umfang über
die Förderungsmöglichkeiten des Normalverfahrens
hinausgeht . Forschergruppen tragen häufig dazu bei,
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neue Arbeitsrichtungen zu etablieren. Es gibt derzeit (Stand März 1994) fünf überwiegend mathematische Forschergruppen (s. Mitt. DMV 3/1993, S. 32)
und einige weitere, an denen Mathematiker beteiligt
sind. Das ist-verglichen mit der Gesamtzahl von 51
Forschergruppen-eine verhältnismäßig hohe Zahl.
Sonderforschungs hereiche

Ein Sonderforschungsbereich ist eme langfristig, in
der Regel auf die Dauer von 12 bis 15 Jahren angelegte Forschungseinrichtung einer Hochschule (gelegentlich auch mehrerer benachbarter Hochschulen),
in denen Wissenschaftler im Rahmen fachübergreifender Forschungsprogramme zusammenarbeiten. Sie
sollen es den Hochschulen ermöglichen, in der Forschung Schwerpunkte zu setzen. Es gibt fünf Sonderforschungshereiche (von insgesamt 196), die überwiegend mathematisch geprägt sind:
- Geometrie und Analysis, Göttingen (seit 1984)
- Nichtlineare partielle Differentialgleichungen, Bonn
(seit 1987)
- Diskrete Strukturen in der Mathematik, Bielefeld
(seit 1989)
- Differentialgeometrie und Quantenphysik, Berlin
(seit 1992)
- Reaktive Strömungen, Diffusion und Transport,
Heidelberg (seit 1993)
und viele weitere, an denen Mathematiker z.T. maßgeblich beteiligt sind (z.B. in Bochum). Für die genannten Sonderforschungsbereiche wurde 1993 ein
Betrag von DM 10,44 Mio. bewilligt.
Graduiertenkollegs

Graduiertenkollegs sind wissenschaftliche Einrichtungen der Hochschulen zur Förderung von Doktoranden durch Beteiligung an der Forschung. Sie
ergänzen das traditionelle System der individuellen
Doktorandenbetreuung durch einen Hochschullehrer
(ohne es ersetzen zu können oder zu wollen!). Die
Doktoranden erhalten in den Graduiertenkollegs die
Gelegenheit, ihre Promotion in thematisch umschriebenen Forschungsgruppen vorzubereiten. Das seit
1990 eingeführte Instrument ist inzwischen sehr beliebt und-soweit schon beurteilbar- offenbar auch
erfolgreich. Dabei hat sich insbesondere gezeigt, daß
eine thematische Begrenzung des Kollegs in der Regel sehr vorteilhaft für die beteiligten Doktoranden
ist. Es gibt insgesamt 199 Graduiertenkollegs; fast die
dreifache Zahl wurde beantragt. In der Mathematik
hat sich das Programm als "Renner" erwiesen: ca. 15
Kollegs sind maßgeblich von Mathematikern getragen, an vielen weiteren, die ihren Schwerpunkt beispielweise in der Physik, der Informatik oqer den Ingenieurwissenschaften haben, sind Mathematiker be-
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teiligt. Diese Zahl ist in zweierlei Hinsicht bemerkenswert:
- Die Fördersumme von ca. DM 5,4 Mio. jährlich
für mathematische Graduiertenkollegs stellt 17% der
Gesamtförderung für die Mathematik dar, während
die Graduiertenkollegs insgesamt nur ca. 5% aller
DFG-Mittel beanspruchen.
-Man kann damit rechnen, daß demnächst ca. 40
Stipendiat(inn)en jährlich in den Graduiertenkollegs
promovieren; hinzu kommen möglicherweise ebenso
viele Doktoranden, die aus anderen Quellen finanziert werden, aber in Graduiertenkollegs integriert
sind. Ist das, verglichen mit bisher knapp 250 mathematischen Promotionen jährlich, ein signifikanter
Zuwachs? Ist er erwünscht? Welcher Anteil davon ist
ein Zuwachs, welcher eine Verlagerung, d.h., werden
anderswo entfallende Mittel substituiert, bzw. Doktoranden verstärkt an die Graduiertenkollegs geholt?
Angesichts der teilweise sehr akzentuierten Kritik, die
aus der Mathematik gegen dieses Programm vorgetragen wurde, erscheinen diese Fragen eine Diskussion wert.

Innovationskollegs

Innovationskollegs sind eine spezielle Förderungsform, die Hochschulen der neuen Bundesländer und
Ost-Berlins im Bemühen unterstützen soll, sich in der
Forschung ein Profil zu geben und auf ausgesuchten
Gebieten internationales Spitzenniveau zu erreichen
bzw. auszubauen. Dabei sollen neuartige Forschungsrichtungen bzw. -kooperationen (auch mit außeruniversitären Einrichtungen bis hin zu Wirtschaft und
Industrie) bevorzugt werden. Es zeichnet sich ab, daß
in der ersten Antragsrunde keine von Mathematikern
getragene Kollegs zur Einrichtung kommen werden.

Schwerpunktprogramme

Die bisher genannten Programme zur Förderung
von Forscherkooperationen sind lokal, d.h. im Wesentlichen auf eine Hochschule beschränkt. Schwerpunktprogrammehingegen dienen der überregionalen
Förderung auf einem bestimmten Forschungsgebiet ,
auf dem eine verstärkte, zeitlich begrenzte Förderung
der bundesweiten Kooperation besonders wichtig und
erfolgversprechend erscheint. Es gibt insgesamt 104
Schwerpunkte, darunter derzeit drei, die primär der
Mathematik zugerechnet werden können (zwei weitere enden im Laufe des Jahres 1994):
- Randelementmethoden (Koordinator: W. Wendland (Stuttgart))
- Algorithmische Zahlentheorie und Algebra (Koordinator: B.-H. Matzat (Heidelberg))
- Ergodentheorie, Analysis und effiziente Simulation
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dynamischer Systeme (Koordinator: B. Fiedler (Berlin)).
Schwerpunkte sind offen, d.h. ist ein Programm einmal eingerichtet, kann zu bestimmten Terminen jede(r) auf dem Gebiet arbeitende Forscher(in) einen
Antrag auf Förderung im Schwerpunkt stellen (vergleichbar einem Antrag auf Sachbeihilfe im Normalverfahren, s.o.). Von mathematischen Schwerpunkten
wird darüberhinaus die Möglichkeit intensiv genutzt,
ein größeres überregionales Gästeprogramm zu finanzieren. Auf dieses Programm ist der Andrang besonders groß. 1993 konnten nur 17 von knapp 50 neu
beantragten Programmen eingerichtet werden.
Alle genannten Programme werden auf Antrag der beteiligten Wissenschaftler selbst eingerichtet (also nicht etwa durch Entscheidungen "von
oben"). Wegen des forschungspolitischen Charakters
der Förderung- schließlich werden hier ja bestimmte Gebiete eine Zeitlang bevorzugt gefördert-muß
der Senat der DFG zunächst eine Grundsatzentscheidung zur Einrichtung treffen; die Entscheidung
über die eigentliche Finanzierung liegt dann wieder
beim Hauptausschuß, dessen wissenschaftliche Mitglieder aus der Mitte des Senates gewählt werden.
Dem Senat gehören 39 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen an (jedoch keine Vertreter der Geldgeber), darunter auch ein Mathematiker, W. Scharlau (Münster), und ein Informatiker, K. Mehlhorn
(Saarbrücken). Die Entscheidung über die Einrichtung neuer Sonderforschungsbereiche hat der Senat
einem eigenen Ausschuß übertragen, unter dessen 27
wissenschaftlichen Mitgliedern sich ebenfalls ein Mathematiker befindet: Anfang des Jahres wurde G .
Dziuk (Freiburg) Nachfolger von J. Stoer (Würzburg), der nach sechsjähriger Amtszeit turnusgemäß
ausschied. Einen eigenen Ausschuß gibt es ebenfalls
für die Graduiertenkollegs; ihm gehört als Mathematiker W . Jäger (Heidelberg) an, als Informatiker 0.
Spaniol (Aachen). Im Gegensatz zum Einzelverfahren werden Anträge auf Forschergruppen, Sonderforschungsbereiche, Graduiertenkollegs, Innovationskollegs und in Schwerpunktprogrammen von einer jeweils eigens eingesetzten Prüfungsgruppe beurteilt;
in den meisten Fällen ist die Begutachtung mit einer
Begehung vor Ort verbunden.
Wegweiser
Dieser kurze Abriß des DFG-Angebots wird sicherlich
mehr Fragen aufwerfen als beantworten. Nachfolgend
sind einige der häufigsten Förderwünsche aus der Mathematik aufgelistet, mit Hinweisen darauf, ob und
ggfs. wie die DFG helfen könnte.
Antrag: Mit Ausnahme des (hier nicht erörterten) Leibniz-Programms müssen DFG-Mittel immer
beantragt werden. Bestandteil des Antrags ist im-
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mer ein wissenschaftliche Begründung. Von wenigen Ausnahmen abgesehen (z.B. Kongreßreisen) muß
der Antrag ein konkretes, zeitlich befristetes Projekt
zum Inhalt haben. Ein solches Projekt zu formulieren ist in der Mathematik schwieriger als in anderen Fächern. Die Erfahrung zeigt aber, daß es auch
hier möglich ist, Vorarbeiten, Porblemstellung, Methoden und geplante Ansätze so darzustellen, daß
ein Gutachter, der ja selbst Mathematiker ist, sich
ein vernünftiges Bild des erwartbaren Ertrages machen und abschätzen kann, ob und welcher Einsatz
von Mitteln gerechtfertigt sein könnte.
Jede( r) Wissenschaftler( in) mit abgeschlossener
wissenschaftlicher Ausbildung (in der Regel dokumentiert durch die Promotion) kann einen Antrag
auf Förderung bei der DFG stellen, sofern die zur
Durchführung des Projekts notwendige Grundausstattung zur Verfügung steht und kein anderer Förderer (z.B. ein Max Planck-Institut, der BMFT, etc.)
für das Vorhaben zuständig ist.
Bücher: Für die Literaturbeschaffung stellt die
DFG nur ganz selten Geld zur Verfügung; insbesondere kann sie Reduktionen im normalen Bibliotheksetat nicht substituieren.
Computer: Arbeitsplatzrechner können im Rahmen einer Sachbeihilfe im Normal- oder Schwerpunktverfahren oder auch aus Sachbeihilfen in den
Heisenberg- und Habilitandenprogrammen beantragt
werden. Da das WAP-Programm gute Möglichkeit en
bietet, Arbeitsplatzrechner aus Landes- und Bundesmitteln zu beschaffen, hat ein Antrag bei der DFG
nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn der Rechner sehr
spezifisch mit den Anforderungen des Projekts begründet wird. Einen Einsatz für Textverarbeitung
und Netzwerkkommunikation sieht die DFG generell
nicht als projektspezifisch an.
Doktoranden: Im Rahmen von Sachbeihilfen des
Normalverfahrens, des Heisenberg- und des Habilitandenprogramms, in Schwerpunktprogrammen
und Sonderforschungsbereichen können Personalmittel für nichtpromovierte Mitarbeiter beantragt werden, deren Doktorarbeit Bestandteil des Forschungsprogramms sein kann. Hier ist eine feine Unterscheidung zu machen: die direkte Förderung von Dissertationen und Doktoranden gehört nicht zu den Aufgaben der DFG, da die Dissertationsphase noch als
Bestandteil der wissenschaftlichen Ausbildung angesehen wird. Eine Dissertation muß daher in ein Forschungsprojekt eingeb~ttet sein, für das ein "fertiger"
Wissenschaftler die Verantwort ung übernimmt. Insbesondere können Doktoranden selbst noch keinen
Antrag bei der DFG stellen. Im Hinblick auf den Ausbildungsanteil ihrer Arbeit können sie auch nur auf
einer halben Stelle eingestellt und mit 50% BAT Ila
vergütet werden. Eine volle Vergütung ist nur in den
wenigen Ausnahmefällen möglich, in denen nachweis-
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lieh ein(e) geeignete(r) Mitarbeiter(in) anders nicht
gewonnen werden kann. Eine speziell für Doktoranden eingeführte Förderungsform sind die Graduiertenkollegs (s.o.).
Gästemittel: Mittel zur Einladung ausländischer
Wissenschaftler für längere Zeit können im Rahmen einer Sachbeihilfe des Normalverfahrens bzw.
des Heisenberg- und Habilitandenprogramms beantragt werden. Es handelt sich um eine Ausnahmeregelung für mathematisch arbeitende Fächer, die an bestimmte Voraussetzungen geknüpft ist: im Wesentlichen muß jemand, der Mittel für ein Gästeprogramm
beantragt, nachweisen, daß seine Gruppe auf ihrem
Arbeitsgebiet ohnehin "attraktiv" ist, d.h. daß es
auch ohne DFG-Unterstützung schon signifikante Besuche gegeben hat. Bei Kooperation mit einem fes ten
ausländischen Partner muß auch dieser einen angemessenen Anteil zur Kooperation beitragen. Außerdem muß klar sein, daß die Mittel nicht lediglich zur
Aufstockung des üblichen Kolloquiumsprogramms
eingesetzt werden, sondern für eine projektspezifisch
notwendige Zusammenarbeit. Soll ein( e) herausragende(r) ausländische(r) Wissenschaftler(in) für mindestens drei (höchstens 12) Monate eingeladen werden, vom dem/ der über ein spezielle Zusammenarbeit hinaus Anregungen (z.B. in der Lehre) erwartet werden, kann das Sonderprogramm "Gastprofessuren" genutzt werden. Bei Forschergruppen, (mathematischen) Schwerpunktprogrammen, Graduiertenkollegs, Sonderforschungsbereichen und Innovationskollegs ist ein größeres Gästeprogramm üblicher
Bestandteil der Förderung.
Kongresse veranstalten: Die DFG kann im Rahmen eines Sonderprogramms die Veranstaltung internationaler Kongresse, die in Deut schland stattfinden,
subsidiär, d .h. ergänzend zu anderen Förderern, unterstützen. Entsprechende Anträge sollten früh zeitig
gestellt werden. Die Unterstützung von Kongressen
außerhalb Deutschlands ist nicht möglich.
Osteuropa: Im Rahmen von Sonderprogrammen können wissenschaftliche Kooperationen mit
Gruppen in Osteuropa und den Nachfolgeländern
der ehemaligen UdSSR unterst ützt werden. Finanziert werden Reisen beider Seiten und in einigen Fällen sogar die Beschaffung von Kleingeräten
(bis zu DM 20.000,-) für die ausländische Partnergruppe, zusätzlich auch die Teilnahme von osteuropäischen Wissenschaftlern an internationalen Kongressen, die in Deutschland stattfinden. Diese Programme werden aus Sondermitteln des Forschungsund des Bildungsministeriums bestritten. Da diese
Mittel für 1994 unerwartet drastisch (es ist von bis
zu 50% die Rede) gekürzt werden sollen, kann mit
Bewilligungen für dieses Jahr nicht mehr gerechnet
werden; eine Prognose für das kommende Jahr ist
schwer zu machen.
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Postdoktoranden: Postdoktoranden können selbst
einen Antrag auf ein Stipendium stellen (s.o.).
Auch im Rahmen einer Sachbeihilfe im Normalverfahren bzw. im Heisenberg- und Habilitandenprogramm, in Forschergruppen, Schwerpunktprogrammen und Sonderforschungsbereichen können Personalmittel für Postdoktoranden beantragt werdenauch für ausländische Staatsangehörige. Sie werden
nach BAT Ila(voll) vergütet, wodurch die Kosten
recht hoch werden. Für die Gutachter- gerade in der
Mathematik- ist es daher meist unerläßlich zu wissen, wie die Aussichten sind, die Stelle qualifiziert zu
besetzen. In begrenztem Umfang können für Postdoktoranden auch im Rahmen von Graduiertenkollegs Stipendien (nicht aber eine BAT-Vergütung) eingeworben werden.
Reisen: Die Förderung von Reisen ist ein ärgerlich komplizierter Teil des DFG-Angebots, da es hier
scharf getrennte Quellen und Verfahren für unscharf
getrennte Bedürfnisse gibt. Bei Unsicherheiten empfiehlt sich also auf jeden Fall eine telephonische Anfrage. Wegen der zu erwartenden Bearbeitungszeit
bzw. der bestehenden Anmeldefristen sollte ein Antrag mindestens vier Monate vor Antritt der Reise gestellt werden. Grundsätzlich unterscheidet die DFG
zwei Typen von Reisen:
- Kongreßreisen und Vortragsreisen: Gemeint
sind Reisen zur (aktiven) Teilnahme an int ernationalen Kongressen oder zu Vorträgen an mehreren Orten in Übersee oder Ost europa. Diese Förderungsmöglichkeit erstreckt sich also nicht auf Westeuropa! Diese Reisen müssen immer einzeln in einem
gesonderten Verfahren beantragt werden. In anderen
Verfahren (z.B. Normalverfahren) bewilligte Reisemittel dürfen nicht verwendet werden.
- Projekt spezifische Reisen: Für Reisen, die zur
Durchführung eines speziellen Forschungsvorhabens
not wendig sind, können im Rahmen einer Sachbeihilfe im Normalverfahren bzw. dem Heisenbergund Habilitandenprogramm Mittel beantragt werden
(Wird außer Reisemitteln keine weitere Förderung
beantragt, spricht man von einer Reisebeihilfe ). In
diese Rubrik fallen auch Reisen zu mehrwöchigen
Workshops, z.B. als Bestandteil eines "special year" .
In eng begrenzten Ausnahmefällen können derartige
Mittel auch für die Teilnahme von Projektmitarbeitern bzw. Stipendiaten an Kongressen in Westeuropa
(nicht aber anderswo, s.o.!) genutzt werden.
Chancen

Dieser Abschnitt dient dazu, zwei Varianten eines
Gerüchts entgegenzuwirken, die uns oft zu Ohren
kommen: Es lohnt sich nicht, bei der DFG einen Antrag zu stellen, denn
- die DFG hat kein Geld mehr und kann nur noch
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40%, 25% (oder noch weniger) der Anträge bewilligen;
-die DFG hat noch Geld, muß aber alles in die neuen
Bundesländer geben.
Tatsache ist: Die DFG hat so viel Geld wie nie
zuvor-auch für die Länder der "alten" Bundesrepublik. Bund und Länder haben ihre vor fünf Jahren gegebene Zusage, die Mittel der DFG fünf Jahre
lang jährlich um 5% zu erhöhen, bezogen auf die "alte" Bundesrepublik eingehalten und haben ihr für die
Förderung in den neuen Ländern ausreichend zusätzliche Mittel gewährt. Tatsache ist allerdings auch,
daß Zahl und Umfang der Anträge an die DFG um
deutlich mehr als 5% jährlich angestiegen sind. Das
hat zu einer schmerzlichen Verknappung der Mittel

geführt, aber selbst im Normalverfahren, das als das
offenste auch das am meisten betroffene Verfahren
ist, werden noch etwa 3 von 4 Anträgen bewilligt,
wenngleich meist nicht im beantragten Umfang. Dies
ist im Vergleich mit Verhältnissen im Ausland immer
noch viel. Zusammenfassend gilt nach wie vor: Gute
Anträge haben gute Chancen.
Anschrift des Autors:
Dr. Robert Paul Königs
Deutsche Forschungsgemeinschaft
Referat Mathematik/Physik 2
53170 Bonn
Tel. (0228) 885-2327
e-mail: koenigs@dfg.d400 .de

Promotionen an Sonderforschungsbereichen
Die DFG hat im Dezember 1993 einen internen Bericht über Promotionen an Sonderforschungsbereichen erstellt. Einige der dort mitgeteilten Zahlen
könnten von allgemeinem Interesse sein.
Zahl der Promotionen an SFBs von 1988-1992 in
Mathematik 45, davon 9 Frauen. Diese Zahl dürfte
groß genug sein, um einigermaßen relevante allgemeine Aussagen zu gestatten. In anderen Fächern liegt
die Zahl aber viel höher z.B. Biologie 760, Physik 451.
Durchschnittsalter der promovierten beim ersten
berufsqualifizierenden Abschluß: 25,3 Jahre. Dieser
Wert ist niedriger als bei allen anderen Fächern. Der
Durchschnitt über alle Fächer (ohne Medizin) ist
26,4 Jahre.

Durchschnittsalter zum Zeitpunkt der Promotion:
29,1 Jahre. In allen anderen Fächern liegt dieser Wert
über 30 Jahren, im Gesamtdurchschnitt bei 30,9 Jahren.
Die durchschnittliche Dauer der Promotion betrug 3, 7 jahre, ebenfalls weniger als bei allen anderen
Fächern (Gesamtdurchschnitt 4,6 Jahre).
Bis auf die niedrige Gesamtzahl der Promotionen
ergibt sich also für die Mathematik ein relativ positives Bild. In hochschulpolitischen Diskussioneninsbesondere im Zusammenhang mit der Studienzeitverkürzung könnte man gelegentlich darauf hinweisen.
Wilfried Scharlau, Münster.

Wie läßt sich Mathematikdidaktik als Hochschuldisziplin legitimieren?
von Heinrich Winter
Die Pringsheim-Forderung
In einer auch heute noch nachlesenswerten Festrede des Mathematikers A. Pringsheim "Über Wert
und angeblichen Unwert der Mathematik" vor der
Königlich-Bayerischen Akademie der Wissenschaften am 14.3.1904 heißt es: "Was nun in Wahrheit not täte, das sind Universitätsvorlesungen und
Seminar-Übungen aus dem Gebiet der mathematischen Pädagogik, welche sich auf alle einzelnen in den
Mittelschulen zu lehrenden Disziplinen zu erstrecken
hätten. Inwieweit die jetzigen Vertreter der Univer-
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sitäts-Mathematik für einen derartigen Zuwachs an
Tätigkeit etwa noch Zeit, Neigung und - worauf es
offenbar ganz wesentlich ankommt - auch praktische Schulerfahrung besitzen, entzieht sich meiner
Beobachtung. Aber, ohne etwa von mir auf andere schließen zu wollen, aller Wahrscheinlichkeit nach
würde die Durchführung jenes Planes die Errichtung
besonderer Lehrstühle für Mathematische Pädagogik
erfordern" (S. 29).
Daß Pringsheim diese seine Forderung sogleich als
kaum realisierbar einschätzt (wegen der "für höhere
Kulturzwecke so äußerst geldknappen Zeit"), macht
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