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Einleitung

- Popularisierung und Bewußtmachung der Rolle
der Mathematik in der Gesellschaft,

Wann und wo haben Sie zuerst erfahren, daß die Mathematik eine spannende Sache ist? Wo fangen die
jungen Leute an, die ihr Interesse und ihre Fähigkeiten in der Mathematik ausprobieren (wollen)? Fragen
Sie doch einmal Ihre Doktoranden ...
Für viele begabte Schüler (Personenbezeichnungen gelten für beide Geschlechter) bieten die vielfältigen mathematischen Schülerwettbewerbe eine erste
ernste Herausforderung. Aber eigentlich ist an den
Universitäten über die Mathematikwettbewerbe wenig bekannt, außer daß sie existieren. Deshalb versuchen wir hier eine Übersicht zu geben.
Bis zur deutschen Wiedervereinigung 1990 existierten eine ganze Reihe von mathematischen Wettbewerben für Schüler und Studenten, beispielsweise
im Osten
die Mathematik-Olympiaden (MO) für Schüler
ab Klasse 5,
die Auswahl für die Internationale MathematikOlympiade (IMO),
die wissenschaftlichen Studentenkonferenzen,
Wettbewerbe für Studenten der technischen und
ökonomischen Studiengänge,
mathematische Wettbewerbe für Schüler unterer
und mittlerer Klassenstufen (ABC-Olympiade,
a- Wettbewerb, Pokalwett bewerbe, etc.)
und im Westen
der Bundeswettbewerb Mathematik (BWM) für
Schüler vornehmlich der Sekundarstufe II,
der Auswahlwettbewerb zur IMO,
Jugend forscht, mit der Disziplin "Mathematik/Informatik"

Entdeckung und Förderung von Talenten,
sinnvolle Freizeitbeschäftigung der Jugendlichen,
Motivation und Kommunikation der besten
Nachwuchswissenschaftler über das eigene Fachgebiet hinaus (Studentenkonferenz),
Fortbildung der Lehrer.
Eine Fortführung wurde deshalb von den mit diesen Wettbewerben Vertrauten als wünschenswert angestrebt. Abgesehen von der seit 1991 einheitlich
durchgeführten Auswahl und Vorbereitung auf die
IMO, bei der es von Anfang an eine vorbildliche Zusammenarbeit von West und Ost gab, haben alle anderen Wettbewerbsarten der ehemaligen DDR wohl
bislang keine über Jahre hinaus stabile Organisationsform erreichen können. Die DMV wurde mehrfach
um Hilfe und Unterstützung gebeten, die sie auch in
vielen Fällen ad hoc gab.
Die o. g. Verfasser waren die Mitglieder einer
Kommission, die sich einen Überblick über alle in der
Bundesrepublik laufenden Wettbewerbe für Schüler
und Studenten im Fach Mathematik, einschließlich
ihrer Organisation, verschaffen sowie herausfinden
sollte, wo für die DMV Handlungsbedarf besteht. Der
Vorsitzende dieser Kommission, Prof. Dr. H.-D. Gronau, hat hierzu auf der Jahrestagung 1994 der DMV
einen ausführlichen Bericht vorgelegt. Dieser wurde
von K. Engel, W . Moldenhauer und G.M. Ziegler redaktionell bearbeitet, was zu dem vorliegenden Artikel führte . Zu Beginn der folgenden Abschnitte nennen wir die Autoren der ursprünglichen Teilbeiträge
für den oben erwähnten Bericht.

lokale, regionale und landesweite Wettbewerbe.
Viele dieser Wettbewerbe hatten eine lange Tradition und verfolgten mehrere Ziele:
Vermittlung eines soliden Wissens und Könnens
auf dem Gebiet der Mathematik, auch zur Vorbereitung auf die Wettbewerbe,
Erziehung zum mathematischen Denken und
Befähigung zur Lösung mathematischer Probleme,
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Beschreibung der Wettbewerbe
Bundeswettbewerb Mathematik
H. Leptin und H.-H. Langmann

Der BWM wurde von Anfang an als Hausaufgabenwettbewerb mit einer abschließenden Gesprächsrunde konzipiert. Für diese Konzeption sprachen neben organisatorischen Überlegungen vor allem drei
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Gründe: Die Aufgaben in einem Hausaufgabenwettbewerb können auf Grund der relativ langen Bearbeitungszeit komplexer sein, und an die Klarheit
der Gedankenführung und Vollständigkeit sowie Verständlichkeit der Lösungsdarstellung können strenge
Maßstäbe angelegt werden. Daneben ist die Erweiterung des Wissens und der mathematischen Fertigkeiten der Teilnehmer ein wesentliches Ziel, dem die
lange und intensive Beschäftigung mit den gestellten Problemen zugute kommt. In der abschließenden
Gesprächsrunde schließlich können Fähigkeiten, die
einen guten Mathematiker auszeichnen, die sich aber
nicht bereits im erfolgreichen Lösen von Problemen
manifestieren, überprüft werden.
Träger des BWM ist der Verein Bildung und Begabung e.V.; finanziell wird er gemeinsam vom Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft und
dem Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft
gefördert. Die Kultus- und Schulbehörden der Länder
unterstützen den Wettbewerb und befürworten die
Teilnahme. Der BWM steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten.
Der BWM wird jährlich an allen Schulen in der
Bundesrepublik Deutschland und deutschen Schulen im Ausland, die zur allgemeinen Hochschulreife führen, ausgeschrieben, wobei für Auslandsschulen
Einschränkungen gelten. Er richtet sich in erster Linie an die Klassen 11 bis 13, aber regelmäßig beteiligen sich auch jüngere Schüler mit Erfolg. Ein Wettbewerbslauf beginnt jeweils im Dezember, erstreckt
sich über drei Runden und dauert insgesamt etwa
fünfzehn Monate.
In den beiden ersten Wettbewerbsrunden werden jeweils vier Aufgaben gestellt. Sie müssen in einem vorgegebenen Zeitraum von etwa zwei Monaten
selbständig gelöst und die Lösungen schriftlich ausgearbeitet werden. Alle Teilnehmer bearbeiten die gleichen Aufgaben. Dies ist für die Korrektur von Bedeutung, denn bereits bei der Aufgabenauswahl kann
ein einheitlicher Erwartungshorizont festgelegt werden. Der Schwierigkeitsgrad einer Runde kann, zumindest prinzipiell, von den Wettbewerbsveranstaltern bestimmt und gesteuert werden. Dies wird auch
insoweit versucht, als für die erste Runde, die als Einstiegsrunde konzipiert und vor allem auf die Weckung
des Interesses an der Mathematik gerichtet ist, bewußt relativ leichte Aufgaben ausgewählt werden,
während die Aufgaben der zweiten Runde deutlich
anspruchsvoller sind.
Die eingereichten Lösungen durchlaufen ein Korrekturverfahren, bei dem jede Arbeit mindestens
zweimal begutachtet wird. Am Ende der Korrektur
steht die Preisfestsetzung. Als Preisstufen für die
preiswürdigen Arbeiten gibt es erste, zweite und dritte Preise. In der ersten Runde wird darüber hinaus
eine Anerkennungsurkunde vergeben, wenn minde-
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stens eine Aufgabe richtig gelöst wurde. Die Zahl
der Preisträger ist weder von vornherein festgelegt,
noch je Preisstufe nach oben oder unten begrenzt.
Es wird auch keine Rangfolge der Arbeiten gebildet, sondern ausschließlich die individuelle mathematische Leistung bewertet.
Alle Preisträger der ersten Runde sind berechtigt, an der zweiten Runde teilzunehmen. Die ersten
Preisträger der zweiten Runde gelangen in die dritte
Runde.
Diese dritte Runde, auch Kolloquium genannt,
unterscheidet sich von den ersten beiden, denn in ihr
geht es nicht mehr um das Lösen von Aufgaben, sondern jeder Teilnehmer führt ein knapp einstündiges
Fachgespräch mit je einem Mathematiker aus Universität und Schule. Anhand der Gespräche werden
die Bundessieger ausgewählt. Zum besseren Kennenlernen und Gedankenaustausch über gemeinsame Interessen gestalten die Teilnehmer parallel zu den Gesprächen ein Rahmenprogramm, bei dem es nicht nur
um mathematische Fragestellungen geht; auch Spiele werden angeboten und Musikstücke vorgetragen.
Außerdem steht eine kleine Bibliothek mit Literatur aus verschiedenen Gebieten der Mathematik zur
Benutzung zur Verfügung. Als Preisstufe gibt es in
dieser Runde nur den Bundessieg. Die Bundessieger werden im Falle eines St udiums an einer wissenschaftlichen oder technischen Hochschule in die
Förderung der Studienstiftung des deutschen Volkes
aufgenommen. Auch in dieser Runde ist die Zahl der
Preisträger nicht von vornherein festgelegt oder beschränkt.
Der Bundeswettbewerb Mathematik versteht sich
als ein den Schulunterricht ergänzendes Angebot. Seine Aufgaben stammen aus verschiedenen Bereichen
der Elementarmathematik und sind, abgesehen von
wenigen Ausnahmen, mit dem in der Schule vermittelten Wissen erfolgreich zu bearbeiten. Dennoch liegen sie in ihrer Art meistens außerhalb der unt errichtsüblichen Mathematik und greifen Themen der
Mathematik auf, die im Schulunterricht nur noch
knapp oder auch gar nicht mehr behandelt werden
können.
Zum Finden mathematisch besonders befähigter Schüler hat sich der Mathematikwettbewerb a ls
ein geeignetes Instrument erwiesen. Dies belegt eine
Studie des Generalsekretärs der Studienstiftung des
deutschen Volkes, Dr. Rahn, zum Ausbildungs- und
Berufsweg der Bundessieger der Wettbewerbsläufe
von 1970 bis 1983 (eine Fortschreibung dieser Studie
ist für 1995 geplant) [5]. Da 89 der insgesamt 147 an
dieser Studie beteiligten Bundessieger zum Zeitpunkt
der Befragung noch in der Schulausbildung bzw. im
Studium standen, waren naturgemäß Aussagen über
die berufliche Entwicklung nur in sehr beschränktem
Umfang möglich. 39 Bundessieger hatten ihre Promo-
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tion abgeschlossen (wobei knapp die Hälfte im Alter
zwischen 23 und 26 Jahren promoviert hatte), 2 waren Professoren, 9 wissenschaftliche Assistenten bzw.
Hochschulassistenten, 3 Visiting Professoren und 22
wissenschaftliche Mitarbeiter bzw. Angestellte.
Zur weiteren Information wird auf [1], [2], [4] und
[5] verwiesen.
Mathematik-Olympiaden
W . Engel und H.-D. Gronau

Nach verschiedenen lokalen Veranstaltungen in Berlin, Leipzig u . a . werden MO in der noch heute praktizierten Form seit dem Schuljahr 1961/62 in der ehemaligen DDR bzw. in den neuen und zunehmend
auch in den alten Bundesländern durchgeführt. Der
nicht ganz zutreffende Name Olympiade wurde von
der Bezeichnung mathematischer Wettbewerbe in der
Sowjetunion und in Rumänien sowie von der IMO
übernommen.
Die Wettbewerbe wurden nicht als Selbstzweck
konzipiert, sondern als Höhepunkt der außerunterrichtlichen Beschäftigung der Schüler mit der Mathematik. Das wurde in der DDR durch Arbeitsgemeinschaften, Klubs o. ä. in Schulen, in Kreisen und in
Bezirken erreicht.
Ein nicht zu unterschätzender Effekt entstand
durch den persönlichen Kontakt der Teilnehmer der
Olympiaden und der begleitenden Fördermaßnahmen, s. auch [7] und [8].
Veranstalter waren die 1962 gegründete Mathematische Gesellschaft der DDR, die durch ihre Mitglieder für die inhaltliche Vorbereitung und
Durchführung sorgte, das Ministerium für Volksbildung, das die Finanzierung sicherte, und die Jugendorganisation FDJ, deren Beteiligung aber nur
repräsentativ war. Nach der Wiedervereinigung gab
es in den neuen Ländern viele Initiativen zur Weiterführung der Mathematikolympiaden. Die Komitees in den Kreisen, Ländern (aus den Bezirken entstanden) und das Zentrale Komitee (unter dem Namen Koordinierungskomitee) setzten ihre ehrenamtliche Arbeit fort.
Um die Weiterführung sichern zu können, wurde
im Mai 1994 die Gründung eines gemeinnützigen und
eingetragenen Vereins "Mathematik-Olympiaden"
vollzogen. Damit sollen die Gewinnung von Sponsoren aus der Wirtschaft und die Unterstützung durch
die Bundesländer erleichtert werden.
Die Teilnehmer der MO werden in 7 Olympiadeklassen eingeteilt; die im allgemeinen mit den jeweiligen Schulklassen übereinstimmen. Der "Start" in
einer höheren Olympiadeklasse ist möglich. In jeder
Olympiadeklasse und jeder Stufe werden 4 bzw. 6
Aufgaben gestellt. Der Wettbewerb wird in vier Stufen (heutige Bezeichnung) durchgeführt: '
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Die 1. Stufe (Schulolympiade) ist ein Hausaufgabenwettbewerb für die Olympiadeklassen 5 bis 11/13
(die Aufgaben werden im September in Zeitschriften
oder durch Handzettel veröffentlicht). Die 2. Stufe
(Kreisolympiade) ist ein Klausurwettbewerb an einem Tag im November für die Olympiadeklassen 5
bis 11/1 3. In der 3. Stufe (Landesolympiade), die für
die Olympiadeklassen 7 (6 ab 1994/95) bis 11/ 13 vorgesehen ist, sind Klausuren an zwei Tagen im Februar
zu schreiben. Schließlich besteht die 4. Stufe (Bundesweite Olympiade) für die Olympiadeklassen 10 (8 ab
1993/94) bis 11/13 aus einer zweitägigen Klausur im
Mai an einem gemeinsamen Ort, so daß wegen der
An- und Abreise vier Tage anzusetzen sind. Die Arbeitszeit beträgt in den Stufen 2 bis 4 vier bis fünf
Stunden pro Tag. Die Teilnahme an der 3. und 4.
Stufe setzt in der Regel eine erfolgreiche Beteiligung
an der vorangegangenen Stufe voraus. Bei der 1. bis
3. Stufe sind länderspezifische Formen möglich.
Die Vorbereitung der Aufgaben liegt in den
Händen der Aufgabenkommission, in der Hochschullehrer, wissenschaftliche Mi tar bei ter von Hochschulen und Lehrer arbeiten, s. auch [10]. Die 2. und
3. Stufe wurde bisher von den Bildungsämtern der
Kreise bzw. den Kultusministerien der neuen Länder
unterstützt. Die inhaltliche Vorbereitung liegt in
den Händen der jeweiligen Mathematik-OlympiadeKomitees. Die bundesweite Olympiade wurde bisher
von den neuen Bundesländern Thüringen (1991,1992)
und Sachsen-Anhalt (1993,1994) durchgeführt. Einladungen dazu ergingen auch an die für die Schule zuständigen Ministerien der alten Bundesländer.
1994 nahmen schon Schüler aus 14 Bundesländern
(bis auf Schleswig-Holstein und Bremen) teil.
Die Auswirkungen des Wettbewerbs sind von Psychologen und Mathematikern mehrfach untersucht
worden. Z. Zt. läuft die Auswertung einer 1993 erfolgten Befragung von Teilnehmern der 4. Stufe der
Jahre 1963 bis 1971, die schon an der ersten Befragung 1971/72 teilgenommen haben. Die Fragebogen
wurden in der Regel an die 1225 über 20 bis 30
Jahre alten Wohnanschriften der Eltern geschickt.
Die Vorauswertung der 406 Antworten ergab u. a.,
daß von den 357 Männern 201 Diplommathematiker
und Mathematiklehrer sowie 140 Naturwissenschaftler und Ingenieure sind. Davon haben 194 promoviert, nämlich 137 als Dr. rer. nat. und Dr. paed.
(Mathdid.), darunter 52 Dr. rer. nat. habil., 49 als
Dr.-lng., darunter 5 Dr.-lng. habil. und 8 in anderen
Disziplinen. Nach der Stellung sind 20 Prof. f. Math.,
13 Doz. f. Math., 6 Prof. Natur-u.lng. wiss., 2 Doz.
Natur- u. lng. wiss.
Durch die MO wurde Mathematik sehr populär,
was sich auch in den Medien widerspiegelte. Im Mathematikunterricht der Schule konnte manche Verbesserung erreicht werden. Überspitzungen bei der
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Modernisierung wurden vermieden. Durch die MO
wurden sehr viele außerunterrichtliche Aktivitäten
(Arbeitsgemeinschaften in der Schule, sog. Kreis' Bezirksklubs und in den Ferien Spezialistenlager
Junger Mathematiker) angeregt, die auch Freundschaften und Gemeinschaftssinn erzeugten. Schließlich muß auch die Gründung der mathematischen
Schülerzeitschriften "alpha" und "Wurzel" und die
der "Mathematischen Schülerbibliothek" genannt
werden.
Jugend forscht
Informationsmaterial "Das Buch" der Stiftung Jugend forscht e. V.
Der Wettbewerb wird von der Stiftung Jugend forscht
e. V. organisiert und geleitet, gefördert wird er von
Stern, Industrie, Schule und Bundesregierung. Zahlreiche Universitäten und Forschungseinrichtungen
sind beteiligt.
Der naturwissenschaftlich-technische Nachwuchswettbewerb Jugend forscht wird in sieben Fachgebieten ausgetragen, darunter auch im Fachgebiet Mathematik/Informatik. Es ist ein dreistufiger Wettbewerb: Regionalwettbewerb, Landeswettbewerb, Bundeswettbewerb. Die Kandidaten reichen Arbeiten ein
und stellen ihre Beiträge im Finale in Kurzvorträgen
vor. Eine Jury bewertet die Arbeiten. Die Teilnahme
beim Landes- bzw. Bundeswettbewerb setzt die erfolgreiche Teilnahme an der Vorstufe voraus (falls diese durchgeführt wird). Für die Sieger der sieben Fachgebiete im Bundeswettbewerb winken als 1. Preis
3000.- DM. Zahlreiche Sonderpreise werden vergeben.
Auswahl und Vorbereitung zur Internationalen Mathematik-Olympiade
H. Sewerin
Die Auswahl und Vorbereitung zur IMO soll die deutschen Teilnehmer an der IMO ermitteln und ihnen die
Chance geben, sich erfolgreich im Wettstreit mit den
Teilnehmern anderer Länder zu messen. Die früheren
deutschen Staaten nahmen seit 1959 (DDR) bzw.
1977 (Bundesrepublik) an der IMO teil; das vereinigte Deutschland setzte diese Tradition seit 1991 mit
einer gemeinsamen Mannschaft fort. Dabei stellt sich
die grundsätzliche Frage nach einer effizienten Auswahlpraxis für die in der Regel sechs teilnehmenden
Schüler. Frühe Erfahrungen haben in beiden Ländern
gezeigt, daß unsere Teilnehmer allein auf der Basis
des Schulwissens keine ausreichende Grundlage für
ein befriedigendes Abschneiden bei der IMO besitzen.
Dies erfordert eine an den Anforderungen dieses internationalen Wettbewerbes und an der Situation der
Schüler orientierte Vorbereitung. Die Veranstaltung
ist kein Wettbewerb im eigentlichen Sinn, da sie kei-
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ne eigenständigen Preisträger, sondern die deutschen
Teilnehmer an der IMO ermittelt.
Träger der Auswahl und Vorbereitung ist der Verein Bildung und Begabung e.V., der auch den BWM
ausrichtet. Der Verein hat zu diesem Zweck das Deutsche IMO-Organisationsbüro gegründet, das räumlich und personell mit der Geschäftsstelle des BWM
identisch ist. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln des
Bundesministers für Bildung und Wissenschaft.
Die Auswahl richtet sich an Schüler, die bereits
durch besondere mathematische Leistungen aufgefallen sind. Jedes Jahr werden erfolgreiche Teilnehmer an der 2. Runde des BWM, an der 4. Stufe
MO sowie an Jugend forscht (Fachgebiet Mathematik/Informatik) für Dezember zu zwei Auswahlklausuren eingeladen. Diese Klausuren werden zeitgleich
an den jeweiligen Schulen unter Aufsicht von Fachlehrern angefertigt. Die Arbeiten der rund 100 bis
120 Teilnehmer werden jeweils von einem Korrektor
durchgesehen. Auf der Basis der Ergebnisse der zwei
Klausuren bestimmen die beiden Korrektoren die besten 16 Schüler, die dann zur eigentlichen Vorbereitung eingeladen werden. Die Vorbereitung besteht
seit 1991 aus fünf Veranstaltungen, die zwischen Februar und Juni stattfinden:
- einem viertägigen Seminar in Rostock,
-drei Wochenendseminaren in Frankfurt a. M. ,
-einer Seminarwoche in Oberwolfach.
Die Seminare werden von einem eingespielten Team
geleitet.
Bei allen Seminaren werden von Betreuern mathematische Themen sowie Problemlösestrategien in
Form von Vorträgen und Übungen mit den Teilnehmern behandelt. Daneben werden durch Vorbereitungsklausuren die endgültigen IMO-Teilnehmer
bestimmt. Eine Zwischenauswahl findet nicht st at t,
allerdings erfahren die Teilnehmer regelmäßig ihre
Klausurergebnisse. Außerdem erhalten die Schüler
umfangreiche Literatur, um in der Zeit zwischen
den Seminaren selbständig zu arbeiten. Dazu ist eine !MO-Bibliothek eingerichtet worden, die laufend
ergänzt werden muß. Eine Kontrolle der häuslichen
Arbeit findet nicht statt. Die Betreuer sind zum Teil
schon seit vielen Jahren mit dieser Tätigkeit befaßt.
Die jüngeren Kräfte haben alle als Schüler erfolgreich
an der IMO teilgenommen.
Alle Länder, die regelmäßig an der IM 0 teilnehmen, lassen ihren Schülern ein Training zukommen,
das sich in einigen Fällen über viele Monate erstreckt.
Obwohl wir auf Unterschiede in den Lehrplänen der
einzelnen Bundesländer Rücksicht nehmen müssen,
können wir den Schülern eine so umfangreiche Vorbereitung nicht zumuten. Durch den Aufbau unserer Vorbereitung erreichen wir jedoch, daß sich unsere Teilnehmer im internationalen Vergleich gut behaupten können. Ein weiterer wichtiger Aspekt für
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die IMO-Vorbereitung liegt in der Förderung der
Schüler, die als Hochbegabte an ihren Schulen eine Unterforderung auf mathematischem Gebiet verspüren. In der Atmosphäre bei den Zusammenkünften entwickeln sie sich weiter und werden in der Entfaltung ihres Talents gestützt. Dieser Nutzen für die
Teilnehmer kann gar nicht hoch genug veranschlagt
werden; er entspricht dem Nutzen der IMO für unsere Teilnehmer, welcher ebenfalls eher im Kontakt zu
anderen mathematisch Begabten aus aller Welt als
im Erringen eines Preises zu suchen ist.

Landesweite Mathematikwett bewerbe
H.-H. Langmann
Der Verein Bildung und Begabung e.V. hat im September 1992 zusammen mit dem Deutschen Verein
zur Förderung des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts e.V. (Förderverein MNU)
eine Tagung zum Thema "Förderung von Jugendlichen in der Mathematik, Praxisbeispiele für die Sekundarstufe I" veranstaltet. Zu dieser Tagung ist ein
Tagungsband [6] erschienen, in dem die bestehenden
Landeswettbewerbe, einige lokale Wettbewerbe und
eine ganze Reihe anderer Förderprojekte für Schüler
im Bereich Mathematik dokumentiert sind.
Im folgenden wird auf die landesweiten Mathematikwettbewerbe in Baden-Württemberg, Hessen
und Rheinland-Pfalz etwas näher eingegangen. Allerdings werden durch die Einschränkung auf Wettbewerbe bei weitem nicht alle Fördermaßnahmen im
Bereich Mathematik auf Landesebene erfaßt. Viele
Länder haben sich für andere Formen der Förderung entschieden; hier sind vor allem die Schülerzirkel in Harnburg und Bremen sowie MATHEMA
in Schleswig-Holstein zu nennen. Zu erwähnen ist in
diesem Zusammenhang auch die Zeitschrift "MONOID, Mathematikblatt für Mitdenker", an der Lehrer
und Schüler des Elisabeth-Langgässer-Gymnasiums
in Alzey und des Karolinen-Gymnasiums in Frankenthai/Pfalz mitarbeiten. Ausführliche Beschreibungen
der Landeswettbewerbe Mathematik und der anderen genannten Projekte sind in dem oben erwähnten
Tagungsband zu finden.
Träger der landesweiten Mathematikwettbewerbe sind in der Regel die jeweiligen Kultusministerien, die eine Kommission von Mathematiklehrern mit
der Durchführung beauftragt haben. In RheinlandPfalz wurde eine Bausparkasse als Sponsor gewonnen, die sich über einen längeren Zeitraum zur Bereitstellung der finanziellen Mittel verpflichtet hat.
In Baden-Württemberg und Hessen stellt das Land
Finanzmittel zur Verfügung.
Die drei Wettbewerbe sind unterschiedlich konzipiert: der hessische ist ein dreirundiger Klausurwettbewerb, während der Wettbewerb · in Baden-
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Württemberg als zweirundiger Hausaufgabenwettbewerb mit einem abschließenden Seminar durchgeführt wird. Der Landeswettbewerb in RheinlandPfalz besteht aus einer Klausurrunde, gefolgt von einer Hausaufgabenrunde und einem Seminar an einer
der Universitäten des Landes.
Der Landeswettbewerb Mathematik BadenWürttemberg richtet sich an Schüler der Realschulen
und Gymnasien bis einschließlich Klassenstufe 10.
Die Unterlagen und Aufgaben der ersten Runde werden Anfang September an die Schulen verschickt.
In ca. siebenwöchiger Hausarbeit sind vier der sechs
gestellten Wettbewerbsaufgaben zu bearbeiten. Die
ersten und zweiten Preisträger der ersten Runde haben sich für die zweite Runde qualifiziert. Die sechzig
erfolgreichsten Teilnehmer der zweiten Runde werden
zu einer Seminarwoche eingeladen.
Der hessische Mathematikwettbewerb wird in drei
Aufgabengruppen für Schüler der Klassenstufe 8 aller
Schulformen ausgeschrieben. In jeder der drei Wettbewerbsrunden wird eine 90minütige Klausur geschrieben. In der ersten Runde werden die Schulsieger
ermittelt; sie können an der zweiten Runde teilnehmen, die auf Kreisebene ausgetragen wird. Je Aufgabengruppe werden zwei Kreissieger ausgewählt, die
an der dritten Runde auf Landesebene teilnehmen
dürfen. In der dritten Runde werden je Aufgabengruppe sechs Landessieger ermittelt.
Die erste Runde des Landeswettbewerbs Mathematik Rheinland-Pfalz richtet sich an Schüler der 8.
Klassen der Gymnasien und Gesamtschulen des Landes. In einer zweistündigen Klausur sind fünf Aufgaben zu lösen. Alle Preisträger der ersten Runde haben sich für die zweite Runde qualifiziert. In dieser
Runde sind in siebenwöchiger Hausarbeit vier umfangreichere Aufgaben zu lösen. Die Preisträger der
zweiten Runde können sich in einem Gespräch ("Kolloquium") mit Mitgliedern der Korrekturkommission
für die dritte Runde qualifizieren. Die dritte Runde
ist ein mehrtägiges mathematisches Seminar an einer
der Universitäten des Landes.

Lokale Wettbewerbe
G. Kalmbach
Bei den lokalen Wettbewerben können sich die
Schüler der Umgebung innerhalb und außerhalb der
Wettbewerbsatmosphäre mit ihrer Universität bekannt machen und Schwellenängste abbauen. Im folgenden beschreiben wir exemplarisch einige wichtige Wettbewerbe, wobei viele lokale schulische Aktivitäten nicht erwähnt werden können.
• Adam-Ries-Wettbewerb
Zu Ehren des 500. Geburtstages von Adam Ries wurde im Jahr 1992 im Freistaat Thüringen ein mathematischer Schülerwettbewerb durchgeführt. Die-
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ser Wettbewerb, der sich an Schüler der 5. Klassen
aller Schulformen wandte, hatte eine so große Resonanz gefunden, daß er zu einer (jungen) Thüringer
Tradition geworden ist. Durch das Einbeziehen von
Aufgaben mit historischen bzw. geschichtsbezogenen
Inhalten soll das Interesse der Schüler am Beschäftigen mit allgemeinen mathematischen und mathematikhistorischen Aufgabenstellungen gefördert werden.
Der Wettbewerb wird auf Landesebene in Thüringen in 2 Stufen durchgeführt. Die Teilnahme von
Schülern aus anderen Bundesländern wird nicht ausgeschlossen. In der ersten Stufe werden 4 bis 5 Aufgaben als Hausarbeit gelöst. Die rund 60 besten Schüler
werden nach Erfurt eingeladen, wo in einer ca.
dreistündigen zweigeteilten Klausur die Preisträger
des Landeswettbewerbs Thüringen ermittelt werden.
Die 10 besten Teilnehmer der 2. Stufe nehmen dann
an der 3. Stufe, einem Dreiländer-Wettbewerb der
Länder Bayern, Sachsen und Thüringen in AnnabergBuchholz, teil.
• Fürther Mathematik-Olympiade
Die Fürther Mathematik-Olympiade wird vom Landkreis Fürth für sechs Gymnasien veranstaltet. Sie findet für die Klassen 5- 10 getrennt und in zwei Runden
statt. Mädchen werden besonders ermuntert, daran
teilzunehmen.
• Pokal des Rektors
An den Universitäten Greifswald und Rostock wird
für einen zweistufigen Schülerwettbewerb einmal
jährlich ein Pokal des Rektors vergeben. Es können
(durchschnittlich 1600) Schüler der Klassen 3- 6 bzw.
4-5 an einem zweistufigen Wettbewerb teilnehmen.
Die erfolgreichste teilnehmende Schule erhält den
Wanderpokal des Rektors.
• Tag der Mathematik, TdM
Der Tag der Mathematik ist ein spielerischer Wettbewerb für Schüler der 12. Klassenstufe. Der Wettbewerb wird seit 1985 einmaljährlich im März von einer
Universität oder einem Gymnasium ausgetragen. Die
Aufgabenstellung erfolgt zentral durch den Verein
zur Förderung mathematisch begabter Jugendlicher.
Die Aufgaben sind aus dem Schulstoff gewählt. Das
Niveau der Aufgabenstellung ist deutlich unter dem
Niveau anderer Wettbewerbe, wie z. B. dem BWM,
um den andersartigen, spielerischen Charakter dieses
Wettbewerbs zu betonen.
Insgesamt nehmen jährlich ca. 1000 Schüler an
dem Wettbewerb teil. Regelmäßige Veranstalter sind
die Universitäten Karlsruhe, Konstanz, Tübingen,
Ulm und Gymnasien in Ahrensburg, Arolsen und
Bensheim.
Der Wettbewerb findet an einem Tag statt und
endet mit einer Preisverleihung für die besten Schüler
und Teams. Er besteht aus drei Teilen. Zwei Teile
sind an Teams aus 3-5 Schülern eines Gymnasiums
gerichtet, ein Teil ist ein Einzelwettbewerb. Beim
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Einzelwettbewerb löst jeder Schüler in einer Stunde 3-4 Aufgaben. Bei den beiden Teamwettbewerben handelt es sich um einen Gruppenwettbewerb,
bei dem die Schüler in einer Stunde gemeinsam 34 Aufgaben lösen, und um einen Geschwindigkeitswettbewerb, bei dem 6-8 Aufgaben zu lösen sind und
die ersten abgegebenen richtigen Lösungen prämiert
werden. Die bei anderen Wettbewerben stattfindenden zweiten und dritten Runden werden durch einen
14 tägigen Intensivkurs Mathematik Konstanz-Ulm
ersetzt.
• Der Tag der Mathematik
wird seit einiger Zeit auch im Rahmen des Tages
der offenen Tür im Sommersemester von einigen Universitäten veranstaltet. Die Aufgabenstellung erfolgt
hierbei durch Professoren und Dozenten der veranstaltenden Universität. Die Wettbewerbsform ist unterschiedlich: als Hausaufgabenwettbewerb oder ähnlich wie zuvor beschrieben. Zur Zeit sind die regelmäßigen Veranstalter die Universität Kaiserslautern und die Universität Stutt gart.
Studentenkonferenz Mathematik
U. Küchler
Ziel der Studentenkonferenz Mathematik, die 1977
erstmalig in der DDR veranstaltet wurde, ist es, jungen Nachwuchswissenschaftlern die Möglichkeit zu
geben, Konferenzatmosphäre kennenzulernen, die eigene Arbeit Kommilitonen und der Jury, also im allgemeinen vor kritischem, dem Vortragenden weitgehend unbekanntem Publikum, vorzustellen und sich
mit gleichaltrigen Vertretern desselben Faches auszutauschen. Es sollen wissenschaftliche Verbindungen
über die eigene Spezialisierungsrichtung und eigene
Hochschule hinweg gefördert werden, die auch in die
Zukunft wirken. Nicht zuletzt soll den angehenden
Wissenschaftlern durch aktive Konferenzteilnahme
und eventuelle Preisverleihung eine Wertschätzung
ihrer Arbeit entgegengebracht werden, was erfahrungsgemäß in der Anfangsphase der beruflichen
Laufbahn sehr wichtig sein kann.
In den Jahren 1991, 1992 und 1993 fand die Studentenkonferenz Mathematik am Fachbereich Mathematik der Humboldt-Universität zu Berlin statt,
1992 im Rahmen der DMV-Jahrestagung. Sie wurde von der DMV und dem Fachbereich Mathematik
der Humboldt-Universität als Veranstalter get ragen.
Es waren die ersten gesamtdeut schen Studentenkonferenzen Mathematik nach acht Konferenzen dieser
Art in der ehemaligen DDR. 1994 und 1995 werden die Studentenkonferenzen an den Universitäten
Duisburg bzw. Ulm, 1996 voraussichtlich an der Universität Jena jeweils in Verbindung mit der DMVJahrestagung durchgeführt. Träger werden die entsprechenden Fachbereiche Mathematik und die DMV
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sem.
Im folgenden gehen wir exemplarisch etwas
ausführlicher auf die Studentenkonferenz 1992 ein.
An ihr nahmen 36 Studenten der Mathematik bzw.
junge Absolventen eines Mathematikstudiums mit
Vorträgen teil. Darüber hinaus hatten sich mehrere
junge Wissenschaftler als Zuhörer eingefunden. Die
Abstracts der zur Konferenz angenommenen Arbeiten wurden in einem Band zusammengefaßt, der zur
Konferenz vorlag. Am Vormittag wurden vier Plenarvorträge gehalten, am Nachmittag erfolgten die
Vorträge in Sektionen. Das wissenschaftliche Niveau
der Beiträge war durchweg sehr hoch, die Diskussionsfreudigkeit der Teilnehmer beachtlich. Die Teilnehmer hatten in den Pausen und bei der Abendveranstaltung Gelegenheit zum Meinungs- und Erfahrungsaustausch, die auch rege genutzt wurde. Durch
großzügige Unterstützung mehrerer Sponsoren war es
möglich, für die besten Beiträge zur Studentenkonferenz Mathematik 1992 attraktive Preise zu verleihen
sowie allen Vortragenden Aufenthalts- und Reisekosten zu erstatten. Von den Teilnehmern und Gästen
der Konferenz wurde die Veranstaltung als ansprechend, nützlich und erfolgreich eingeschätzt.
Die Studentenkonferenz war im Frühjahr 1991
von den Veranstaltern an allen Fachbereichen Mathematik der Hochschulen Deutschlands ausgeschrieben
worden. Es wurde eine neunköpfige Jury aus Hochschullehrern aller Berliner Universitäten gebildet, die
die eingereichten Arbeiten prüfte und entschied, ob
sie zur Konferenz zugelassen werden (d. h. in den
Konferenzband aufgenommen werden), ob sie vorgetragen werden sollen, ob sie als Plenarvortrag vorgeschlagen werden, schließlich ob und welcher Preis
für sie in Frage kommt. Der überwiegende Teil der
eingereichten Arbeiten bestand aus Diplomarbeiten.
Durch die zeitliche Nähe zur DMV-Tagung, hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, auch an dieser
Tagung teilzunehmen. Dies wurde von mehreren auch
wahrgenommen.
Thematisch waren die eingereichten Vorträge sowohl in der Reinen Mathematik als auch in der Angewandten Mathematik und zur unmittelbaren Softwareerstellung angesiedelt. Erfreulich war der Anteil
der Mathematikerinnen, was insbesondere auch bei
Plenarvorträgen ersichtlich war.
Die Veranstaltungen 1991 und 1993 hatten einen
ähnlichen Verlauf, 1993 war allerdings die DMVTagung in Linz, so daß eine Entkopplung beider Veranstaltungen stattfand.
Veranstalter, Teilnehmer und Gäste befürworten
eine Fortsetzung der Studentenkonferenzen in den
nächsten Jahren und eine Durchführung im Vorfeld
der DMV-Tagungen. Das Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft sagte eine finanzielle Unterstützung, zumindest bis 1994, zu.
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Die Studentenkonferenzen sind bisher nach Aussagen vieler Teilnehmer stets mit großem Erfolg gelaufen. Gerade durch die Preise, die eine weitere wissenschaftliche Stimulierung beinhalteten (jedesmal 89 einwöchige Teilnahmen an Oberwolfachtagungen
nach eigener Auswahl, jedesmal ca. fünf Besuche internationaler Tagungen im Werte bis zu je 2.000,DM, gespendet durch das BMWT, langwöchige Arbeitsaufenthalte am Forschungszentrum IBM Heidelberg, am Max-Planck-Institut Bonn u. a.) wurde eine ganze Reihe junger Wissenschaftler in ihrer
Zuwendung zur Mathematik bei der Laufbahnwahl
bestärkt.

Mathematikwettstreit für Ingenieurstudenten
N. Grünwald und E. Lanckau
1974 wurde in der damaligen DDR ein MathematikWettstreit der Ingenieur- und Ökonomiestudenten
von Universitäten, Technischen Hochschulen und Ingenieurhochschulen aus der Taufe gehoben, der ab
1976 bis 1991 alljährlich stattfand. Hauptanliegen
des Mathematikwettstreites war es, bei der Mehrzahl
der Studenten das Interesse an der mathematischen
Grundlagenausbildung zu erhöhen und die Leistungen im Fach Mathematik sowie die Nutzung der mathematischen Kenntnisse in der fachspezifischen Ausbildung zu stimulieren. Die dabei gestellten Aufgaben
sollten nach Möglichkeit Anwendungen der Mathematik in der entsprechenden Fachrichtung widerspiegeln und den Mathematik-Lehrprogrammen entsprechen. Es gab eine "Konzeption für die Durchführung
von Mathematik-Wettbewerben für Ingenieur- und
Ökonomiestudenten an Universitäten und Hochschulen der DDR" vom Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen der DDR und dem Zentralrat der FDJ,
die den Rektoren der entsprechenden Einrichtungen
zur Realisierung zugeschickt wurde.
Lokal oder regional, etwa um die TU Chemnitz,
gibt es noch Wettbewerbe dieses Typs. Eine generelle
Ausdehnung wird allein vom Aufwand her als nicht
sinnvoll angesehen.
Der Wettbewerb wurde jährlich in zwei Stufen jeweils für Ingenieur- und Ökonomiestudenten durchgeführt. Teilnahmeberechtigt waren Studenten des 1.
und 2. Studienjahres und vom 10. Mathematikwettstreit 1984 an auch Studenten des 3. Studienjahres.
Die 1. Stufe wurde an den Heimuniversitäten bzw.
-hochschulen durchgeführt, während die 2. Stufe zentral im Frühjahr an einer Universität bzw. Hochschule stattfand. In der 2. Stufe mußte eine Klausur mit
3 Pflicht- und 3 Wahlaufgaben geschrieben werden.
Mit diesem Wettbewerb wurde die Bedeutung der
Mathematik als Grundlagendisziplin für die Entwicklung der Ingenieurwissenschaften sowie für die Beherrschung technischer Prozesse in der Praxis unter-
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strichen und für die Studenten sichtbar ausgewiesen.
Studenten, welche sehr gute Ergebnisse bei diesem
Wettbewerb erreichten, gehörten meist zu den leistungsstärksten Studenten. Damit konnten durch diesen Wettbewerb relativ frühzeitig Begabungen und
Talente für den ingenieurwissenschaftlichen Zweig erkannt und gefördert werden.

Probleme, Perspektiven und Empfehlungen
Bis auf den BWM, e1mge Landeswettbewerbe und
die Vorbereitung zur IMO sind die genannten Wettbewerbe langfristig finanziell nicht abgesichert. Eine
Reihe bestehender und neugegründeter Vereine auf
Bundes- und regionaler Ebene soll die Gewinnung
von Sponsoren fördern und Mitglieder zu allseitigen
Aktivitäten auf diesem Gebiet bestärken. Weitere
staatliche finanzielle Hilfen würden einen wichtigen
Beitrag zur Förderung des mathematischen Nachwuchses leisten, denn die Wettbewerbe sind nicht
Selbstzweck, sondern eine Form der Talentetindung
und -förderung.
Die Vorbereitung und Durchführung der Wettbewerbe erfordern einen hohen persönlichen Aufwand,
der fast ausnahmslos ehrenamtlich geleistet wird. Daher sollte der moralischen Anerkennung eine besondere Bedeutung beigemessen werden. Vor allem müssen
hierbei auch die Lehrer angesprochen werden, die in
ihrer außerunterrichtlichen Tätigkeit die Schüler zur
Beschäftigung mit der Mathematik anregen und anleiten. Hierzu bedarf es stimulierender Maßnahmen.
Die Autoren sind der Meinung, daß die o. g.
Wettbewerbe- bis auf den Mathematikwettstreit für
lngenieurstudenten- weiterhin von den Mathematikern besonders gefördert werden müssen. Die DMV
hat sich in der Vergangenheit, vor allem bei den bundesweiten Wettbewerben, engagiert und sie tatkräftig
unterstützt. Zur Präzisierung der künftigen Arbeit
werden an die DMV folgende Empfehlungen ausgesprochen:
1. Die DMV erkennt mathematische Wettbewerbe für Schüler und Studenten als eine mögliche
Form des Weckens und der Vertiefung von mathematischen Interessen, der Popularisierung der
Mathematik und der Förderung der Kommunikation von mathematisch besonders talentierten
und interessierten Schülern und Studenten an .

2. Die DMV sieht die beiden bundesweit angebotenen Wettbewerbe Bundeswettbewerb Mathematik und Mathematik- Olympiaden als besonders
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förderungswürdig an und unterstützt sie ideell.
Die DMV unterstützt die bundesweiten Wettbewerbe durch Vergabe von Preisen.
3. Die Studentenkonferenz wird weiterhin im Rahmen der DMV-Jahrestagungen durchgeführt.
4. Die DMV berichtet verstärkt über Aktivitäten
im Bereich von einschlägigen Wettbewerben innerhalb (Mitteilungen der DMV) und außerhalb
der DMV.
5. Die DMV benennt einen Beauftragten für
Mathematik-Wettbewerbe, der die Verbindung
zu den Wettbewerben hält.
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