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gewählten Stipendiaten werden zu diesem Datum benachrichtigt. Die DMV wird sich weiterhin bemühen,
finanzielle Unterstützung für bisher nicht berücksichtigte, hochqualifizierte, junge Wissenschaftler in den
GUS zu finden. Das Spendenkonto bleibt offen:
DMV, Konto 6955002, Volksbank Freiburg,
BLZ 68090000, Stichwort Euler Stipendium.

Mit bestem Dank an alle Kollegen, die bisher helfen
konnten.
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Prof. Dr. Willi Jäger
Im Neuenheimer Feld 368
69120 Heidelberg

Studentenkonferenz 1994 in Duisburg
von Uwe Küchler
Im September 1994 wird die diesjährige Studentenkonferenz Mathematik im Vorfeld der DMVJahrestagung an der Universität Duisburg stattfinden (Verantwortlicher Organisator: Prof. F. Pittnauer). Wie in den vergangenen Jahren werden Studenten und Absolventen der Studienrichtung Mathematik ihre "Erstlingswerke" einem sachkundigen und
diskussionsfreudigem Publikum aus Kommilitonen,
Hochschullehrern und hoffentlich auch vielen Teilnehmern der DMV-Tagung vorstellen. Auf- und anregend ist es schon, wenn man das erste Mal außerhalb
des gewohnten Umfeldes, in dem man wissenschaftlich aufgewachsen ist, seine Arbeit in knapp bemessener Zeit auf das Wesentliche beschränkt und dennoch
auch dem Nichtspezialisten verständlich präsentieren
will. Aber die Mühen waren und sind nicht umsonst.
Für die besten der eingereichten Arbeiten (sie werden
durch eine Jury bewertet und ausgewählt) winken
interessante Auszeichnungen, die auch manchem gestandenen Wissenschaftler reizen würden: einwöchige
Tagungsaufenthalte am Mathematischen Forschungsinstitut Oberwolfach mit Möglichkeiten der Wahl des
Zeitpunktes und damit des Themas, Finanzierung
des Besuches einer internationalen Konferenz nach
eigener Wahl, mehrwöchige Arbeitsaufenthalte am
Max-Planck-Institut in Bonn bzw. am Forschungszentrum der IBM in Heidelberg, Besuche am KomaclZuse-Zentrum in Berlin u.a.
Es sind aber nicht die Preise allein, die den Teilnehmern der Studentenkonferenzen Mathematik diese Veranstaltung als nützlich und angenehm erscheinen lassen. Das Kennenlernen gleichaltriger künftiger Kollegen, auch aus anderen Zweigen der Mathematik, die Atmosphäre einer wissenschaftlichen Konferenz , das Gefühl der Selbstbestätigung durch Vergleich über die Grenzen der eigenen Hochschule hinaus wurde bisher stets als wertvoller Akzent empfunden. Und mancher geht auf das Angebot ein, im
Anschluß an die Studentenkonferenz auch die DMV-
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Jahrestagung zu besuchen.
Die Studentenkonferenzen Mathematik haben eine lange Traditon in den neuen Bundesländern und
fanden in den letzten drei Jahren in Berlin statt.
Sie hatten erfreulichen Zuspruch aus ganz Deutschland. Dennoch könnte bei der nicht geringen Zahl der
Fachbereiche Mathematik an den Universitäten und
Hochschulen die Resonanz noch größer sein. Umfragen ergaben, daß die meisten Teilnehmer durch ihre
fachlichen Betreuer auf die Konferenz aufmerksam
gemacht und zur Teilnahme ermutigt worden waren.
Hier wünscht sich die DMV noch mehr Aufmerksamkeit und Initiative der Hochschullehrer. Schließlich ist mit der Studentenkonferenz Mathematik eine, wenn auch kleine, Unterstützung unseres wissenschaftlichen Nachwuchses auf dem langen Weg seiner
wissenschaftlichen Karriere gegeben.
Ein Problem besteht aber auch darin, daß viele der leistungsfähigen jungen Absolventen nicht
mehr an der Hochschule arbeiten und sie deshalb
die Ankündigung der Konferenz gar nicht erreicht.
Auf jeden Fall mögen die Fachbereiche Mathematik und alle Wissenschaftler diejenigen
Studenten und Absolventen ihrer Umgebung,
die durch besonders gute Leistungen hervorgetreten sind, zur Teilnahme an der Studentenkonferenz Mathematik in Duisburg am
23./24.9.94 anregen. Die Ankündigung ist in den
DMV-Mitteilungen 1-1994 veröffentlicht.
Auch künftig ist vorgesehen, Studentenkonferenzen Mathematik in zeitlicher Nähe zu den DMVJahrestagungen auszurichten, um möglichst vielen
Besuchern der einen Veranstaltung Gelegenheit zu
geben, auch an der anderen teilzunehmen.
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