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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.
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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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es leicht, Beziehungen zur Gegenwart herzustellen, in
der die öffentliche Finanzlage ja auch dazu herhalten
muß, Bemühungen zur Förderung allgemeiner Kultur
immer weniger zu unterstützen, um den Hauptteil der
Mittel vor allem den wirtschaftlich interessanten Disziplinen (Ingenieurwesen, Informatik, Medizin, Ökonomie u . a. ) zu erhalten.
Wichtiger als der finanzielle Aspekt ist die Frage, wie Pringsheim seine Forderung nach Einrichtung
von Lehrstühlen für mathematische Pädagogik begründet. Zunächst stellt er in streitbaren Auseinandersetzungen mit Auffassungen Schopenhauers und
anderen Zweiflern am Bildungswerk der Mathematik (wozu auch sein Schwiegersohn Thomas Mann
gezählt werden kann) dar, welchen Nutzen der Mathematikunt erricht an Gymnasien für Schüler haben
kann, nämlich: Mathematik ( 1) als Beispiel eines "Inbegriffs wohlerworbener und systematisch verknüpfter Erkenntnisse", (2) als Grundlage für das Verständnis naturwissenschaftlicher Phänomene, (3) als
nützliches Hilfsmittel im praktischen Leben (S. 25 ).
Das "höchste Resultat der mathematischen Erziehung" sieht er in der "Steigerung des geistigen Kraftgefühls" und dem "Erwachen geistiger Selbständigkeit" (S. 26 ).
Dann aber stellt er fest , daß diese seiner Meinung
nach erreichbaren Ziele de facto weithin verfehlt werden. "Denn es wäre abgeschmackt leugnen zu wollen,
daß bei einem großen, ja sogar bei dem größeren Teile der Schüler die Früchte des mathematischen Unterrichts recht kümmerlich sind" (S.26) . Die Hauptschuld an der großen Diskrepanz zwischen Zielvorstellung und Realität sieht er (nicht in angeblich unveränderbaren Begabungsverhältnissen auf Schülerseite und nicht nur in mentalen Defiziten von wenig
verlangten , nur auf Broterwerb orientierten Lehrern ,
sondern) in der Struktur der Universitätsausbildung
von Mathematiklehrern: "Nachdrücklich möchte ich
jedoch hervorheben, daß nach m einem Dafürhalten
die Ausbildung der Lehrer gerade in Bezug auf denjenigen Punkt, der mir der wichtigste erscheint, nicht
bloß viel, sondern geradezu alles zu wünschen übrig
läßt. Lehren ist eine schwere Kunst, und das Lehren
der mathemat ischen Anfangsgründe der schwersten
eine" (S. 28 ).
Wie sieht die Situation in diesem "wichtigen
Punkt" heute aus? An vielen Universitäten gibt
es Didaktik-Professuren (meist hervorgegangen aus
der staatlich erzwungenen Int egration von Pädagogischen Hochschulen und Universtäten), die vor allem mit der Ausbildung künftiger Primar- und
Sekundarstufen-I-Lehrer befaßt sind. Daß in diesen
Studiengängen ein hoher Didaktikanteil notwendig
ist, wird wohl nicht bestritten, aber viele Mathematiker (wie andere Universitätslehrer) empfinden ein
Unbehagen angesichts der Tatsache, daß diese Stu-
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diengänge in fast allen Bundesländern in die Universitäten verlegt worden sind. An vielen Universitäten, an denen angehende Gymnasiallehrer ausgebildet werden, und dies ist ja überall der Fall, gibt es
keine Didaktik-Professuren, allenfalls Studienräte im
Hochschuldienst oder Lehrbeauftragte. Verbreitet ist
die Tendenz, den Generationswechsel dazu zu benutzen, Didaktik-Professuren herabzustufen oder umzuwidmen und bei notwendigen Personaleinsparungen
Didaktik-Stellen anzubieten.
Insgesamt ist also die Situation so, daß es notwendig erscheint, an die 90 Jahre alte Forderung Pringsheims nachdrücklich zu erinnern. Zugespitzt lautet
sie: An allen Hochschulen, an denen Mathematiklehrer ausgebildet werden, sollte es eine Professur (ein
Institut) für Mathematikdidaktik geben. Weite Akzeptanz wird diese Forderung überall dort finden,
wo Primar- und SI-Stufen-Lehrer ausgebildet werden.
Reserve , Skepsis bis Ablehnung seitens vieler Mathematiker gibt es aber nach wie vor, wenn diese Forderung für die Ausbildung von Gymnasiallehrern erhoben wird. Meine weiteren Ausführungen beziehen
sich daher vor allem auf diesen Studiengang.

"Mathematik als pädagogische Aufgabe"
Dies ist bekanntlich der Titel eines zweibändigen
Werkes von H. Freudenthal, das in meinen Augen wie
keine andere mathematikdidaktische Publikation der
letzten Jahrzehnte die Notwendigkeit einer Mathematikdadiktik als Hochschuldisziplin belegt. Spätestens nach Erscheinen dieses Buches und weiterer vergleichbarer hochrangiger Publikationen zur Didaktik muß man die Befürchtung, Didaktiker stünden
vor den Studenten und hätten nichts zu sagen, als
Ausfluß ergänzungsbedürftiger Allgemeinbildung ansehen.
Es ist eben nicht so, daß universitäre Mathemat ik
bereits die in der Schule zu unterrichtende einschließt ,
so daß didakt ische Probleme im späteren Unterricht
allein aus mathematischer Fachkompetenz und m it
gesundem Menschenverst and gelöst werden können.
Es ist eher ein Zerrbild von Didaktik, wenn ihr lediglich die Funktion zugesprochen wird, mathematische
Stoffe für die Praxis aufzubereiten: in Lehratome zerlegen, anschaulich und attraktiv verpacken, Übungssequenzen erfinden, eventuellen Lern- und Verst ändnisschwierigkeiten durch Entproblematisierung und
unmerkliche Stufung vorwegnehmend entgegentreten, Prüfungsaufgaben konstruieren usw. Wird Didaktik in dieser Weise reduktiv gesehen, dann wird
es verständlich, wenn Lehrer in der Praxis als geeignete Lehrbeauftragte erscheinen, auch wenn diese
nicht ein einziges Wort über ihre Lehre veröffentlicht
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haben. Gleichzeitig muß dann fast zwangsläufig die
Didaktik als etwas angesehen werden, was prinzipiell
das mathematische Niveau bedroht: Didaktifizierung
als möglicherweise verfälschende Simplifizierung. Es
gibt, um mich nun positiv auszudrücken, mindestens
drei Wissensbereiche, die normalerweise weder in der
fachmathematischen Hochschule noch in der späteren
Referendarzeit genügend systematisch berücksichtigt
werden können und die meines Erachtens wesentlich,
wenn auch keineswegs vollständig, die pädagogische
Dimension ausmachen:
-Wissen um Genese und kulturelle Kontexte mathematischer Ideen
- Wissen um Heuristiken zur Lösung mathematischer
Aufgaben und zur gedächtnismäßigen Organisation
mathematischer Inhalte
- Wissen um Anwendungen, Verkörperungen, Realisierungen mathematischer Begriffe und Theorien, also auch Wissen um die allgemeine Bedeutung der Mathematik in Wisenschaft und Gesellschaft.
Die historischen und allgemein kulturellen Bezüge
sind nicht schmückendes Beiwerk und in Fußnoten
zu erledigen. Hier geht es ja um den Ursprung neuen
Wissens, und im Ernstfall von Lernen überhaupt . Im
Mittelpunkt stehen Menschen, die in einer ganz spezifischen Weise Mathematik gemacht (erfunden, entdeckt, modifiziert, erweitert, verengt, angewandt, abgewandt, ... ) haben. Nach Polya hat man erst dann
etwas verstanden, wenn man seine Entstehungsgeschicht kennt. Jede tradierte Lehre von etwas gerät in
katechetische, bürokratische Methodenmuster, wenn
sie sich von den Ursprüngen des Wissens entfernt. Die
Kenntnis von der Genese bietet auch einen Schutz
gegen modische Strömungen und curriculare Irrwege
aus Unmündigkeit und ist eine unschätzbare Quelle von Ideen, unverzichtbar beim Entwerfen didaktischer Szenarien.
In der Heuristik sind Mathematik und Psychologie (bes. Kognitions-, Kreativitäts-, und Motivationspsychologie) unauflöslich verbunden, was natürlich
auch Grenz- und Kompetenzprobleme impliziert. Allein mit den Werken Polyas und seiner Schüler könnte
der mathematikdidaktische Lehranteil mehr als voll
bestritten werden. Heuristik ist eine unentbehrliche
Vorbereitung auf den späteren Lehrberuf, ganz abgesehen davon, wie nützlich sie für das aktuelle Mathematikstudium ist. Lehrer sollen ja später nicht Mathematik "vermitteln" oder Stoffpläne "umsetzen",
sondern Voraussetzungen dafür schaffen können, daß
Schüler mathematische Kenntnisse, Fähigkeiten und
Fertigkeiten so erwerben, daß ein möglichst hohes
Maß an möglichem Verständnis (einschließlich Transverleistungen) sowie eine allgemeine intellektuelle
Formung erreichbar wird.
Anwendungen ergeben sich nicht einfach dadurch,
daß ein nacktes mathematisches Theoriestuck mit
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realen Sachverhalten dieser Welt verkleidet wird. Es
gibt vielmehr ein kompliziertes und durchaus problembehaftetes und mit Diskontinuitäten durchsetztes Wechselspiel zwischen strukturellen Kernen und
einem Kranz möglicher Anwendungen, Verkörperungen, Realisationen, so daß man eben nicht schlicht
davon ausgehen kann, die Kenntnis genügend abstrakter Mathematik reiche lebenszeitlich aus, diverse außermathematische Situationen bei Bedarf modellieren zu können. Es ist sogar zu bezweifeln, ob
ohne Kenntnis von Anwendungen überhaupt Mathematik mit Verständnis erfaßt werden kann. Welche
Bedeutung Anwendungen für die Entwicklung der
Mathematik hatten, ist bekannt.
Die künfigen Lehrer sollten - unabhängig von
Ihrem Zweitfach - eine Reihe klassischer und sehr
unterschiedlicher Anwendungen (von der Himmelsmechanik über Ökonomie, Ökologie, Sport bis zu
Sprachwissenschaften) explizit kennen lernen, und
zwar einschließlich kritischer, Aufklärung intendierender Reflexion. Man kann ohne Übertreibung sagen, daß Mathematikunterricht ohne Anwendungen
sinnlos ist, aber auch, daß Anwendungen gar nicht
möglich sind, wenn mathematische Begriffe nicht
auch als freie Schöpfungen das menschlichen Geistes
erfahren werden; Modellbildung ist ein kreativer Prozeß.
Eine spezielle Lehraufgabe der Mathematikdidaktik ist die Pflege der Elementargeometrie, da diese
laut Studienordnung im Fachstudium praktisch nicht
vorkommt. Geometrie ist an der Schule als Gegenstand und Methode unentbehrlich; ohne Kultivierung
des räumlichen Vorstellungsvermögens und des räumlichen Denkens ist alles auf Sand gebaut. Eine allgemeine Lehraufgabe der Mathematikdidaktik sollte
darauf gerichtet sein, zu einer mathematischen Allgemeinbildung in dem Sinne beizutragen, daß Querverbindungen und interne und externe Sichtweisen deutlich werden (Davis/Hersh, Vollrath 1993).

Probleme der Organisation und Atmosphäre
Die gerade angedeuteten Lehraufgaben der Mathematikdidaktik können nur gelöst werden, wenn sie
mit Forschungs- und Entwicklungstätigkeit verknüpft
sind. Andernfalls liegt die Gefahr der Reduktion
auf Unterrichtsmethodik nahe, die so unmündig sein
kann, daß es noch nicht einmal zu einer Lehrplankritik reicht.
Daß es Forschungs- und Entwicklngsprobleme in
Fülle gibt, steht außer Zweifel. Angesichts der fortschreitenden Spezialisierung der Mathematik, der
Entwicklung immer leistungsfähiger Rechner und der
Tatsache, daß nicht 4% sondern tendenziell 50 %
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eines Jahrganges das Abitur anstreben, ist heute
das Problempotential gegenüber Pringsheims Zeiten
noch enorm gewachsen. Gemessen an seinen begründbaren Absichten, ist der heutige Mathematikunterricht (wie vor 90 Jahren) auf allen Levels gerade dort
weithin eine Tragödie, wo angeblich alles gut und problemlos "läuft".
Didaktische Forschungsfragen können unterschiedlich akzentuiert sein: historisch, erkenntnistheoretisch, auf vielerlei Arten psychologisch, anwendungsbezogen, curriculumsbezogen, konstruktivunterrichtsbezogen usw. Die ganz unterschiedlichen
möglichen Schwerpunkte und zugehörigen Methoden
erschweren natürlich die Herausbildung allgemein anerkannter und anerkennbarer Standards. Es gibt hier
- im Gegensatz zur Mathematik - weder eine kumulative Anhäufung von gesichertem Wissen noch eine
sich selbst kontrollierende und durchgehend einheitliche Methodologie noch in der Regel scharf voneinander separierbare Fragestellungen. Es hat sich aber
erfreulicherweise gezeigt, daß die Nähe zur Mathematik, die kritische Diskussion mit Mathematikern und
die Offenheit für Pädagogik, Psychologie, Geschichte und Soziologie der Entwicklung wissenschaftlicher
Standards in der Mathematik- Didaktik geholfen haben, wenn Didaktik-Professuren in mathematische
Abteilungen/ Fakultäten eingebunden waren.
Forschungs- und Entwicklungsarbeit erfordert eine personelle und sächliche Mindestausstattung sowie die gerade erwähnte Nähe zu mathematischen
Instituten und Instituten relevanter Bezugsdisziplinen. Leider ist die Ausstattung mit Assistentenstellen
vielerorts beklagenswert dürftig, so daß bereits jetzt
trotz der Kürzungen von Professorenstellen erhebliche Probleme bei Berufungen zu beobachten sind.
Es müßten dringend Qualifizierungsmöglichkeiten
für mathematisch und didaktisch besonders befähigte und interessierte Lehrer geschaffen werden. Die
Abordnung von solchen Lehrern wäre von doppeltem Nutzen: Es würden einerseits dauerhafte Beziehungen zur Schulpraxis gepflegt, und gleichzeitig andererseits Forschungsaufgaben (im Rahmen didaktischer Dissertationen) erfüllt. Es gibt verheißungsvolle wenn auch zu wenige Beispiele dafür. Die Delegation der (vom Staat geforderten) mathematikdidaktischen Studienanteile an Lehrer aus der Praxis
als Lehrbeauftragte kann jedoch grundsätzlich nicht
gutgeheißen werden, wenn dies nicht unter dem Dach
eines zuständigen Hochschulinstitutes geschieht.
Die Mathematikdidaktik wird sich meines Erachtens an der Hochschule auf Dauer nicht halten
können, und seien die legitimierenden Argumentationen noch so überzeugend, wenn die Vertreter der
Mathematik nicht von ihrem Wert zu überzeugen
sind. Eigentlich sollte es in deren Interesse liegen,
Bemühungen zur Verbesserung des Mathematikun-
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terrichts und allgemein zur Kultivierung der lingua
franca unserer Zeit ihrerseits zu verstärken und zu
unterstützen, ein Interesse, das über die Sorge um
Nachwuchs (aus dem Hochbegabtenpotential) hinausgehen sollte. Erfreulicherweise gibt es dafür beachtenswerte Beispiele. Die Mathematikdidaktik an
der Hochschule kann außerdem die Mathematik in ihrer Verantwortung entlasten und sollte in jedem Falle
die Anlaufstelle für Lehrer und Lehramtskandidaten
sem.
Mögliche Spannungen zwischen Vertretern der
Mathematik und der Mathematikdidaktik müßen
nicht nachteilig sein, wenn nur künftigen Lehrern
hinreichend deutlich zu Bewußtsein kommen kann,
daß ihr späterer Beruf ein hohes Maß an mathematischer und didaktischer Kompetenz erfordert. Wenn
den Studenten hingegen signalisiert wird, didaktische
Kompetenz werde automatisch mit der mathematischen erworben oder sei im wesentlichen eine Sache
von Begabung oder der Imitation guter Lehrer oder
sei überhaupt nicht so wichtig, dann muß das fast
zwangsläufig zu Identitätskrisen bei Lehramtskandidaten führen. Sie versuchen, ein Selbstverständnis
und Selbstwertgefühl als ausgebildete Mathematiker
zu entwickeln, müßen dann aber nicht nur ihre Distanz zur mathematischen Forschung wahrnehmen,
sondern vor allem einsehen, daß ihr Beruf vornehmlich Qualifikationen als Mathematiklehrer erfordert.
Kann man erwarten, daß Lehrer, die ein gestörtes
Verhältnis zu ihrem eigenen Beruf haben, die pädagogische Dimension der Mathematik wirksam werden
laßen? Es gehört zweifellos Charisma dazu, aber auch
didaktisches Wissen und Können, wenn Schüler in
der Entwicklung ihres Wahrnehmungs-, Denk-, und
Urteilsvermögen maximal gefördert werden sollen.
Es würde der Sache gut tun, wenn eine Reihe
tüchtiger junger Mathematiker sich verstärkt und
professionell didaktischen Problemen zuwenden und
dadurch auch die Bedeutung der Mathematikdidaktik dokumentieren würde. Man könnte viele große
Namen nennen, u. a. Klein, Poincare, Hadamard, Polya, Freudenthal.
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Euler Stipendium - ein Zwischenbericht
von Willi Jäger
Der Spendenaufruf der DMV zugunsten von begabten Studenten und jungen Wissenschaftlern in der
GUS hatte ein sehr positives Echo sowohl bei den
Mitgliedern der DMV als auch außerhalb der Vereinigung. Inzwischen stehen rund 50.000 DM für das
Euler Stipendium bereit. Davon sind ca. 27.000 DM
von den Mitgliedern gespendet worden. Das Stipendium wurde ausgeschrieben, Informationen über viele
Kanäle in der GUS verbreitet. Bis zum 1. Dezember waren insgesamt 168 Bewerbungen eingegangen,
die inzwischen nach ihrer Qualität gesichtet wurden.
Bei den zur Zeit vorhandenen Mitteln können 28 Stipendien in Höhe von jeweils 1.800 DM vergeben werden, d. h. es werden etwa 20% der Bewerber berücksichtigt. Dieser Prozentsatz ist angesichts der offensichtlichen Qualität vieler Bewerber leider zu klein .
Die zugesandten Unterlagen enthalten überwiegend
ausgezeichnete Zeugnisse. Überraschend ist der Bildungsstand gemessen an dem jeweiligen Alter. 5%
der Bewerber sind jünger als 20, die Jahrgänge von
21 bis 26 sind jeweils mit etwa 10% vertreten, 15%
der Bewerber sind zwischen 27 bis 30, etwa 8% zwischen 31 bis 34, nur 3% sind älter. Bei 19% ist nur
die Studienzeit angegeben. Auch viele der jüngeren
Bewerber weisen wissenschaftliche Publikationen in
lokalen, teilweise sogar internationalen Zeitschriften
auf.
Insgesamt ergibt sich der Eindruck, daß die
Bewerber, gemessen an ihrem wissenschaftlichen
Ausbildungsstand, erheblich jünger sind als unsere
Studenten und Nachwuchswissenschaftler. Natürlich
könnte nur eine saubere Analyse herausfinden, wel-
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ehe Ursachen und welche Konsequenzen diese offensichtliche Tatsache hat. Sicherlich war und ist auch
jetzt noch das Ausbildungssystem sehr von unserem abweichend. Sicher ist jedoch auch: Die Förderung der für Mathematik besonders begabten Schüler
und Studenten kann als eine der wichtigen Ursachen gezählt werden. Sie ist auch ein Ausdruck für
die Wertschätzung der Mathematik. Viele der Bewerber wurden schon in ihrer Schulzeit wissenschaftlich gefördert, nahmen an eigenen Konferenzen für
Schüler bzw. Studenten teil und maßen ihr Können
in nationalen und internationalen Wettbewerben. Einige der Bewerber waren Sieger in Olympiaden.
Die Arbeitsgebiete sind gestreut über alle Bereiche der Mathematik, wobei aber eine gewisse Dominanz der Analysis und Algebra auffällt. Die geographische Verteilung hat sicherlich Zentren in Moskau,
St. Petersburg und Novosibirsk, aber auch Kaliningrad, Kazan. Kharkov, Kiev, Minsk und andere lokale
Zentren sind vertreten. Für Kaliningrad, das frühere Königsberg, konnte eine zusät zliche Finanzierung
gefunden werden.
Auszug aus dem Brief von V.E. Tretjakov, Rektor in Ekatherinburg/Ural: As Rector of the Ural
State University and as a mathematician, I appreciate greatly the noble idea by the German Mathematical
Society to establish a schalarship to support young talented mathematicians in Russia and other parts of
JS U. This will certainly help us in keeping the traditionally high level of Russian mathematics in spite of
all the problems our country encounters nowadays.
Die Stipendien beginnen am 1. 4. 1994. Die aus-

DMV Mitteilungen

2/ 94

