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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