Deuts che MathematikerVereinigung
Die De utsche Mathematiker- Vereingung e . V. ist durch
Körperschaftsste uer- Freist ellungsbescheid des Finanzamtes Tübingen vom 22.4 .1992 als zu den in §5 Abs. 1
Nr.9 KStG bezeichneten Kö rperschaften gehörig a nerka nnt wo rden .

Vorstand und Präsidium 1994
Vorsitzender: Prof. Dr. M. Grötschel, Konrad ZuseZentrum für Informationstechnik Berlin (ZIB ), Heilbronner Str . 10, 10711 Berlin , Tel.: (030) 89604-210,
e-mail: groetschel@zib-berlin.de
Schatzm eister: Prof. Dr. K. P. Grotemeyer , Bietefeld
Herausgeber des Jahresberichtes: Prof. Dr. W . D.
Geyer , Bismarckstr. 1 ~, 91054 Erlangen
Schriftführer: Prof. Dr. D. Ferus, Fachbereich Mathematik, Technische Universitä t , 10623 Berlin ,
Tel: (030) 314 25780, FAX: (030) 314 21110,
e-mail: ferus@sfb288. math .tu-berlin.de
Präsidi umsmi tglieder:
Prof. Dr. J . Gärtner , Berlin
Prof. Dr. K. Gröger , Berlin
Dr. R. J anßen , IBM Heidelberg
Prof. Dr. W. Jäger, Heidelberg
Prof. Dr. I. I< ersten, Bietefeld
Prof. Dr. W . Scharla u, Münster
Prof. Dr. H.-J . Vollra th , Würzburg
Mitgliedsbeitrag 1994
Grundbei träge:
(schließe n den Bezug der Mitteilungen ein )

regulär
ermä ßigt für Ehepaare
ermä ßigt für Studenten
crmäßigt für Mitglieder der DPG , der GI
und der GMÖOR
ermäßigt für Reziprozitä tsmitglieder
Zeitschriften:

DM 60,DM 90,DM 30,DM 48,DM 30,-

(mindest ens eine der folgende n Zeitschrifte n muß abo nniert werde n , Aus na hme stude ntische Mitglieder )

J ahresbericht der DMV

DM 35,-

(Teubner- Verlag, Stuttgart , ein J a hrgan g = 4 Hefte)

Mathematische Semesterberichte

DM 30,-

(Springer Verlag, Heidelberg, ein J a hrgang = 2 Hefte)

Surveys on Mathema tics for Industry

DM 80,-

Vorwort des Vorsitzenden
Liebe DMV-Mitglieder ,
auf der Präsidiumssitzung am 11. Juni 1994 in Oberwolfach sind einige wichtige Entscheidungen für die
innere Struktur der DMV gefallen.
Unser Schatzmeister, Herr Grotemeyer, der dieses Amt mehr als 34 J ahr<' ausgeübt hat, ist zum
30.6.1994 zurückgetreten. Herr Grotemeyer tat dies,
um einen glatten Wechsel der Geschäftsstelle und ihren raschen Neuaufbau zu ermöglichen. Mit Herrn
Grotemeyer tritt eine Instit ution ab. Er hat das Leben innerhalb der DMV, die mathematische unddurch sein Amt als Rektor in Bielefeld- die universitäre Landschaft in Deutschland über viele Jahre geprägt. Vermutlich gab es in der Nachkriegszeit keinen Mathematiker in Deutschland , der in der Wissenschaftspolitik so einflußreich und so kontinuierlich
präsent war wie er. Seinen Kennt nisreichtum und den
bei seinen zahlreichen Tätigkeiten erworbenen Weitblick hat er immer wieder in die Arbeit der DMV
eingebracht. Die DMV schuldet Herrn Grotemeyer
hierfür tiefen Dank. Auch wenn Herr Grotemeyer nun
von der offiziellen DMV-Bühne abgetreten ist, wird
er uns, so hoffe ich, noch viele J ahre mit Rat und Tat
hilfreich zur Seite stehen.
Das DMV-Präsidium hat Herrn Gröger zum neuen Schatzmeister gewählt. Herr Gröger ist seit über 2
Jahren aktiv im DMV-Präsidium t ätig. Er ist derzeit
Dekan der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät II der Humboldt-Universität Berlin und Mitglied des Insituts für Augewandte Analysis und
Stochastik (IAAS). Herr Gröger ist zur Zeit damit beschäftigt, die neue Geschäftsstelle der DMV
im IAAS aufzubauen. Erfreulicherweise konnten inzwischen die schwierigen Vertragsverhandlungen zur
Einrichtung der Geschäftsstelle im IAAS zur Zufriedenheit aller Beteiligten abgeschlossen werden. Die
neue Geschäft sstelle nimmt am 1. Juli 1994 ihre Arbeit auf. Die offizielle Postadresse lautet:
Geschäftsstelle der D MV
c/o IAAS
Mohrenstraße 39
D-10117 Berlin
Tel. : 030/ 20377-306

(Springer Ve rlag, Wie n , ein J a hrgang = 4 Hefte)

Bankverbindungen
Volksbank Freiburg 6 95 50 02 (BLZ 680 900 00)
Post giro Stuttgart 185 17-706 (BLZ 600100 70)
Geschäftsstelle der D MV
c jo IAAS, Mohrenstr. 39, D-10117 Berlin,
Telefon: (030) 20 3 77-306
e-mail: dmv@iaas-berlin .d400.de
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Bit te richten Sie Ihre Korrespondenz mit der DMV in
Zukunft an diese Adresse. Es ist gleichfalls gelungen,
eine Mitarbeiterin für die Geschäftsstelle zu gewinnen. Mit Wirkung vom 1. Mai 1994 hat Frau Anneliese Bertholdt ihre Arbeit als Geschäftsführerin
aufgenommen. Frau Bertholdt arbeitet sich derzeit
in ihre Tätigkeit ein und stimmt den Übergang von
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Freiburg nach Berlin mit Herrn Markus Barner ab.
Frau Bertholdt hat, da die DMV nur über bescheidene finanzielle Mittel verfügt , eine Halbtagsstelle.
Wichtige Tagungen reihen sich in den nächsten
Wochen aneinander. Am 31.7. / 1.8.1994 tagt die General Assembly der International Mathematical Union in Luzern. Wie Sie wissen , hat sich die DMV um
die Ausrichtung des Internationa l Congress of Mathematicians (ICM) 1998 in Berlin beworben . Die
Entscheidung hierüber wird in Luzern fallen. Zum
Glück sind nunmehr einige Finanzierungsschwierigkeiten, die in den vergangenen Monatenaufgrund der
Finanzknappheit der öffentlichen Hände eingetreten
waren , durch die Mithilfe vieler Kollegen und den
Einsatz von Beamten und Politikern , die der Mathematik verbunden sind, bereinigt worden , so daß unsere Bewerbung auf sicheren Füßen steht.
In Zürich findet vom 3. bis 11. August der ICM '94
statt, die weltweit bedeutendste Mathematiktagung
mit mehreren tausend Teilnehmern. Lassen Sie sich
dieses Ereignis nicht entgehen.
Die DMV beteiligt sich a n der in Kaiserslautern vom 6. bis 10. September 1994 ausgerichteten
8. ECMI-Konferenz, bei der die Zusammenarbeit von
Mathematik und Industrie im Vordergrund steht.
Vom 18. bis 24. September findet unsere Jahrestagung in Duisburg statt. Ein wirklich attraktives
wissenschaftliches Progra mm erwartet Sie. Die Duisburger Kollegen haben sich a uch bei der Gestalt ung
des Rahmenprogramms besondere Mühe gegeben.
Schließlich möchte ich noch unsere Mitgliederversammlung am 22. September in Duisburg erwähnen ,
bei der mehrere Präsidiumspositionen neu zu besetzen sind und über unsere neue Satzung abgestimmt
wird. Eine Einladung hierzu und die letzte Fassung
der neuen Satzung finden Sie in diesem Mitteilungsheft .
Ich hatte in den letzten beiden Mitteilungsheften
kurz die Pläne der DMV in bezug a uf die Errichtung eines "Ver teilten elektronischen Fachinformationssystems in Deutschland" erwähnt, wofür Fördermittel vom BMFT eingeworben werden sollen. Ich
habe diese Pläne a usführlich a uf der Sitzung der Konferenz der Mathematischen Fachbereiche am 14. Mai
in Frankfurt erläutert . Die Deka ne bzw. Fachbereichssprecher haben die Vorschläge einstimmig unterstützt. Auf der Mitgliederversammlung in Duisburg möchte ich über die weitere Entwicklung kurz
berichten .
Bei den Auseinandersetzungen zum Thema "Chaos, Fraktale etc." in den letzten Heften der DMVMitteilungen wurden in zunehmendem Maße Auswirkungen dieses Bereichs a uf die Schulmathematik diskutiert. Ich möchte dies zum Anlaß nehmen,
um- skizzenhaft- ein paar grundsätzliche- Gedanken
zum Mathematikunterricht in den Schulen, zur Aus-
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bildung von Lehramtskandidaten und damit zusammenhängenden Fragen zu äußern.
Welche Qualifikation im Fach Mathematik erwarten wir von Abiturienten? In Gesprächen bin
ich auf zwei extreme und , wie ich finde, gleichermaßen unsinnige Positionen gestoßen. Einige erwarten, daß Schüler die F ähigkeit besitzen müssen,
komplizierte Rechnungen und Umformungen sicher
durchzuführen , andere meinen , daß-speziell der Studienanfänger in Mathematik- nichts wissen müsse,
da man in der Universität ohnehin bei Null anfange. Nach meiner Auffassung muß Mathematikunterricht auf Allgemeinbildung gerichtet sein, auf Erkennen , Verstehen und das Erlernen der mathemat ischnaturwissenschaftlichen Methode, Probleme anzugehen. Natürlich müssen einige Rechentechniken erlernt
werden , Mathematik muß aber als grundlegende Kulturtechnik erfahren werden und nicht als Sammelsurium von Formeln und Rechenvorschriften.
Wie präzise sollen die Vorschriften in Lehrplänen
sein? Es ist klar, daß Lehrpläne einen gewissen verbindlichen Kern an zu unterrichtendem Stoff enthalten müssen. Ich bin jedoch der Meinung, daß hier
enge Grenzen gezogen werden sollten. Mathematikunterricht muß offen sein für Neuentwicklungen und
muß dementsprechend Freiräume in den Lehrplänen
bieten. Nur wenn Lehrer Verantwortung übernehmen
dürfen , kann man besonderes Engagement erwarten.
Ein Kurs über ein neues, möglicherweise noch unausgegorenes Thema, unterrichtet von einem Lehrer,
der sich selbst mit diesem Thema auseinandersetzt
und mit Begeisterung vorträgt, hat eine viel intensivere Wirkung als eine gut ausgearbeitete, aber mit
wenig Engagement durchgeführte Standardveranstaltung. An den Hochschulen sehen wir genau dasselbe'
Ich halte es fü r geboten , Freiräume in den Lehrplänen
zu fordern und Lehrer zu ermut igen und ihnen dabei
zu helfen , diese mit eigenen Ideen zu füllen.
Wie steht es mit der Grundeinstellung der Lehrer? Es ist kein gutes Zeichen , daß Mathematik das
Fach mit dem höchsten Bedarf an Nachhilfeunterricht ist. Im Gymnasium wirkt sich hier mangelndes
pädagogisches Selbstverständnis und Einfühlungsvermögen vieler Lehrer verhängnisvoll aus. Die Ursache hierfür liegt vermutlich in einer Überbetonung
der mathemat ischen und einer Vernachlässigung der
pädagogischen Ausbildung. Wir sollten uns bewußt
werden , daß nur fachlich und didaktisch gut ausgebildete Mathematiker die Ziele, die wir mit dem
Mathematikunterricht verfolgen, auch wirklich erreichen können. Hier wirkt sich aus, daß vielerorts das
Verhältnis zwischen Mathematik und ihrer Didaktik
immer noch gespannt ist. Allein wenn man sich der
langfristigen Wirkung bewußt wird, die dieses Verhalten nach sich zieht, sollte man erkennen , daß eine
echte Kooperation bei der fachlichen und pädagogi-
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I. Kersten

sehen Ausbildung unserer Lehrer zwingend erforderlich ist .
Die klassische Einheitlichkeit der Ausbildungsgänge für das Diplom und das höhere Lehramt
scheint derzeit in Gefa hr zu gera ten. Wir sollten zumindest ein einheitliches Grundstudium fordern. Spezialvorlesungen für Lehramtska ndidaten sollten nicht
zu einer verst ä rkten mathematischen Spezialisierung
führen , sondern eher die (historische) Entwicklung
der Fachgebiete betonen und a uf Zusammenhänge
zwischen Gebieten eingehen.
Schließlich möchte ich noch das Problem der Uneinheitlichkeit der Abschlüsse ansprechen , was sehr
häufig bei Berufungen von Kollegen mit Ehefrauen im Schuldienst auftritt. Die Unterschiede bei den
Staat sprüfungen für Lehrämter sind zwischen den
Bundesländern inzwischen so groß, daß ein Wechsel
zwischen den Bundeslä ndern fast nicht mehr möglich
ist. Selbst bei wohlwollendem Verständnis für das
Bestreben nach födera ler Vielfa lt ist diese unsinnige
Entwicklung, die fachlich nicht begründbar ist und
Flexibilität auf dem Arbeitsma rkt durch ungerechtfert igte bürokra tische Maßna hmen verhindert, durch
nichts zu recht fertigen. Hier ist unbedingt zumindest
eine Ra hmenvereinbarung der Kultusminister erforderlich.
In meinen "Gedanken zu einer Strukturreform"
(Heft 1/1991 der DMV-Mitteilungen) ha tte ich vorgeschlagen , da ß wir uns für die Abfassung einer Denk-

schrift Mathematik stark machen sollten . Viele Mitglieder haben inzwischen nach dem Stand des Projektes gefragt. Ich hatte bereits vor einiger Zeit eine Umfrage gestartet und ansehnliches Material gesammelt, sah mich aber- aufgrund erheblicher Belastung durch eine Reihe anderer Aufgaben- nicht
in der Lage, die Federführung für dieses Projekt
zu übernehmen. Mir ist es Ieider- trotz intensiver
Bemühungen- bisher nicht gelungen , ein Autorenteam für dieses Projekt zusammenzustellen und eine
Kollegin oder einen Kollegen dazu zu gewinnen , die
Verantwortung für die Denkschrift zu übernehmen .
Beenden möchte ich dieses Vorwort mit einer
großen Bitte. Für das Euler-St ipendium (Herr J äger
hat hierzu im letzten Mitteilungsheft einen Zwischenbericht gegeben) sind so viele ausgezeichnete Bewerbungen eingegangen , daß es den Gutachtern sehr
schwer fällt, allein aus finanziellen Gründen einige
Bewerber abzulehnen. Es fehlen etwa DM 15.000,
um alle Spitzenkandidaten in den Genuß eines St ipendiums kommen zu lassen. Darf ich hiermit an die
Großzügigkeit der DMV-Mitglieder appellieren und
auf weitere Zustiftungen hoffen?
Das Spendenkonto lautet:
DMV, Konto 6955002, Volksbank Freiburg, BLZ 680
900 00, Stichwort Euler-St ipendium
Herzliche Grüße
Martin Grötschel

Einladung zur Mitgliederversammlung
Sehr geehrte Da men und Herren ,
zur diesjährigen Mitgliederversammlung der DMV lade ich Sie herzlich ein. Wegen der anstehenden Satzungsänderung besitzt diese Versammlung besondere Bedeutung für die Zukunft der DMV. Das DMV-Präsidium würde sich daher über eine besonders zahlreiche Beteiligung sehr freuen.
Zeit: Donnerstag, 22.9.1994, 17 Uhr
Ort: Audimax der Universität Duisburg
Tagesordnu ng:
TOPO Genehmigung der Tagesordnung
TOP1 Bericht des Vorsitzenden
TOP2 Wahlen zum Präsidium
TOP3 Bericht des Schatzmeisters und
der Kassenprüfer
TOP4 Wahl der Kassenprüfer
TOPS Ent lastung des Vorst ands
TOP6 Satzungsänderung
TOP7 Zukunft der Mitteilungen
TOP8 Verschiedenes

Hinweis zu den Präsidiumswa hlen :
Mit Ablauf dieses Jahres enden d ie Amtszeiten von Frau
Kersten , Herrn Jäger und Herrn Ferus (Schrift führer).
Für den zurückgetret enen Herrn Grotemeyer hat d as
Präsidium Herrn Gröger zum Schat zmeister gewählt. Diese Wahl bedarf der Bestätigung durch die Mitgliederversammlung. Schließlich ist ein Nachfolger für Herrn Gröger
im Präsidium zu wählen . Entsprechend den Ausführungsbestimmungen zu unserer Satzung können die Mitglied er
der DMV den Mitgliedern des Präsidiu ms bis 24 Stunden
vor der Sitzung Kandidaten vorschlagen. Das Präsidium
bittet aber schon j et zt um die Weiterleitung entsprechender Vorschläge mit der Angabe, für welche freiwerdende
Stelle der Vorschlag gedacht ist. Eine Wiederwahl bisheriger Kandidatinnen und Kandidaten ist möglich.

gez. Grötschel
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