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Und dann gab es da noch ...

Das wissenschaftliche Programm der Tagung umfaßte außerdem Filme und Videos, darunter solche über
Fermat's Last Theorem, Escher, die Mandelbrot-

Menge und Minimalflächen, vor allem aber ein informatives Portrait von Paul Erdös. Noch interessanter
fand ich es, Erdös auf der (ziemlich turbulenten) Welcome Party am Montagabend in der Nationalgalerie
selbst zu sehen. [... ]
Musik wurde mehrfach angeboten. Nach der
Abschlußzeremonie spielte die bekannte AmadindaP erkussionsgruppe, die es durch Rhythmus. Klang
und Lautstärke tatsächlich schafft 0. mich für Pinige
Zeit aus meiner Müdigkeit zu reißeiL HNzlichen Dank
dafür, aber ganz besonders den ungarischen Kollegen.
die sich große Mühe mit der Tagung gegeben haben!
Ich freue mich schon auf den dritten EC~I in Barcelona im World Mathematical Year 2000; aber zwei
Jahre vorher findet erst einmal unser Berliner IC:\'I
statt.
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Women and Mathematics - Round Table beim 2. ECM
von Christine Bessenrodt
Wie auch schon beim ersten europäischen Mathematikkongreß in Paris wurde auch beim zweiten European
Congress of Mathematics in Budapest das mathematische Vortragsprogramm durch eine R eihe von Round
Table Veranstaltungen zu verschiedenen Themen bereichert. Das Thema ,Warnen and Mathematics' wurde in
Budapest erneut mit einem Round Table aufgegriffen, der diesmal von Kari Hag (Norwegen) organisiert wurde
und wieder großes Interesse fand.
Es wurde zunächst ein von Marjatta Näätänen
(Finnland) erstellter Videofilm gezeigt, in dem der
europäische Verein European Women in Mathematics (EWM) kurz vorgestellt wurde und anschließend
vier Mathematikerinnen aus verschiedenen Ländern
mit persönlichen Erfahrungen zu Wort kamen.
Daran anschließend fand eine von Ragni Piene
(Schweden) moderierte Podiumsdiskussion statt, die
durch Kurzreferate der Podiumsteilnehmerinnen Dusa McDuff (USA), Kari Hag (Norwegen), Roswitha
März (Deutschland) und Sylvie Paycha (Frankreich)
eingeleitet wurde.
Ein wiederkehrendes Thema ging von der Beobachtung aus, daß sich die Lebensläufe von Mathematikerinnen von der geradlinigen Biographie der männlichen Kollegen oft unterscheiden. Nicht nur Kindererziehungszeiten, sondern auch die oft langwierige
Befreiung von einem Verhaltenskorsett, das Mädchen
häufig durch eine Erziehung zu ,netten', ,unauffälligen', eher ,dienenden', wenig von sich selbst und den
eigenen Fähigkeiten überzeugten Menschen angelegt
wurde, können dazu führen, daß Frauen i~ Vergleich
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mit Männern ,Spätentwickler' in der Wissenschaft
sind. In mehreren Erfahrungsberichten wurde beim
Round Table erwähnt, daß gerade der Wechsel in ein
anderes Land sich sehr positiv auswirkte, da die anderen dort geltenden Verhaltensregeln weniger wahrgenommen wurden und damit größere Freiheit für
die wissenschaftliche Entwicklung gegeben war. Ein
ausführlicherer Vergleich der Lebenswege von Frauen
und Männern in der Mathematik wurde als Projekt
für das Committee on Women and Mathematics vom
Council der European Mathematical Society (EMS)
angeregt.
Dabei ist allerdings anzumerken, daß auch für weniger differenzierte Untersuchungen derzeit nicht ausreichend statistisches Material zur Verfügung steht;
in diesem Bereich könnten die mathematischen Gesellschaften hilfreich sein.
In manchen Ländern gehört zu einer erfolgreichen
akademischen Karriere aber gerade auch eine ,Normbiographie' mit einer frühen, schnellen Entwicklung.
Daß der Mythos von der besonderen Bedeutung der
Produktivität in jungen Jahren gerade in der Ma-
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thematik besonders gepflegt wird, läßt sich z.B. an
den Altersbeschränkungen für wissenschaftliche Preise ablesen, wie bei der Fields Medaille; die meisten
Nobelpreisträger wären mit einer solchen Regelung
leer ausgegangen. Gerade in Deutschland, wo eine
Reihe von Altersbeschränkungen für akademische Positionen auch formal festgelegt sind, bedeutet dies
einen subtilen strukturellen achteil für Frauen an
den Universitäten.
In Ländern mit Dauerstellen bereits nach der Promotion (so auch früher in der DDR) finden sich
vergleichsweise wesentlich mehr Mathematikerinnen;
hier ist auch eine langsamere oder spätere weitere
Entwicklung möglich, ohne - wie in der Bundesrepublik - völlig aus dem System herauszufallen. Vereinbarkeit von Beruf und Familie (für Frauen und
Männer!) ist mit so strukturierten akademischen Systemen wesentlich besser gegeben als in Deutschland, wo zudem auch weitere gesellschaftliche Faktoren zu einer im europäischen Vergleich niedrigen
Erwerbstätigkeitsquote von Frauen beitragen. Zwar
gibt es auch berechtigte Befürchtungen gegenüber der
frühzeitigen Lebensanstellung, aber die lange Phase
der Unsicherheit mit kurzfristigen Verträgen bis zur
Habilitation und dann ggf. noch für einen längeren
Zeitraum bis zur Professur hat durchaus nachteilige
Konsequenzen sowohl für die Forschung als auch die
Lehre.
In der Diskussion wurde auch die Frage aufgeworfen, ob es sinnvoll sei, spezielle Preise, Stipendien oder Stellen nur für Frauen zu schaffen. Die
Haltung dazu ist etwas ambivalent - schließlich ist
das Ziel eine gleichberechtigte Stellung in der wissenschaftlichen Gemeinschaft, die solche speziellen Aktionen überflüssig machen sollte, aber in der bestehenden Situation wird es - als Ausgleich - als sinnvoll
und nützlich empfunden. Insbesondere kann es dazu
beitragen, Frauen in der Wissenschaft stärker sichtbar zu machen (wobei sie auch als Vorbild für junge
Wissenschaftlerinnen fungieren) und ihnen die Unterstützung und Anerkennung zu geben, deren sich
gleichqualifizierte Männer gewiß sein können.
Gutgemeinte formale Richtlinien zur Frauenförderung können allerdings auch negative Effekte hervorrufen: so wurde davon berichtet, daß Bewerberinnen, die aufgrund formaler Vorschriften zum
Vorstellungsvortrag eingeladen wurden, anschließend

DMV Mitteilungen

4/96

mit sehr negativen Bewertungen von einer weiteren
Berücksichtigung im Verfahren ausgeschlossen wurden, während vergleichbare männliche Bewerber aus
,neutraleren' Gründen (fachliche Ausrichtung, etc.)
nicht in die engere Wahl gezogen wurden. Solche Vorgehensweise zum Schaden von Wissenschaftlerinnen
ist nachdrücklich zu mißbilligen.
Ebenso wichtig wie Aktivitäten, die auf einen
Ausgleich für bestehende Nachteile hinzielen, ist aber
die gleichberechtigte Unterstützung und Förderung
von Frauen in der Mathematik von Beginn ihres Studiums an.
Dazu gehört auch, dieselben Erwartungen an die
Leistungsfähigkeit von Studentinnen wie an Studenten zu stellen und sie in ihrer wissenschaftlichen Entwicklung zu ermutigen. Das schon geflügelte Wort
von der sehr guten Absolventin, die trotz gutem Zureden nicht promovieren möchte, wirkt in solchen
Fällen fragwürdig, wenn die Absolventirr dann bestenfalls bei der Beantragung eines Stipendiums unterstützt wird während ein gleichqualifizierter Absolvent als wissenschaftlicher Mitarbeiter eingestellt
wird. Die damit ausgedrückten Erwartungen an die
jeweilige weitere wissenschaftliche Laufbahn sind dabei überdeutlich.
Die Diskussion zum Thema ,Women and Mathematics' wird angesichts der geringen Zahl von Mathematikerinnen an den europäischen Universitäten,
insbesondere in Deutschland, also weiter geführt werden müssen. Für die Arbeit des Committee on Women and Mathematics der EMS sind Anregungen und
Fragen sehr willkommen.
Mathematikerinnen, die in das Netzwerk der European Women in Mathematics aufgenommen werden möchten, ist zur Information die neu eingerichtete Web Seite
http://www.math.helsinki.fi/EWM
der EWM empfohlen. Die nächste EWM Tagung wird
vom 12.- 17.12.1997 am ICTP in Trieste (Italien)
stattfinden; neben mathematischen Vorträgen wird
dort das Thema "Women in mathematics - north,
south, east and west" auf dem Programm stehen.
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Spectral Decomposition and Eisenstein
Series
A Paraphrase of the Scriptures

C. MOEGLIN and J-L. WALDSPURGER
Translated by L. SCHNEPS

A self-conrained inrroduction to auromorphic forms, Eisenstein
series and pseudo-series, proving some of Langlands' work at the
inrersection of number theory and group theory. lt is suitable for
graduate srudents and researchers in number theory, represenration
theory, and all whose work involves the Langlands program.
fSO.OO net HB 0 521 41893 3 366 pp.
Cambridge Tracts in Mathematics 113

1995

Clifford Algebras and the Classical Groups
I. PORTEOUS

Here, !an Porreous has reworked his previous book on this
subject, Topowgical Geometry, and has expanded and added
material to bring the theory of Clifford algebras to the fore. This
treatmenr of the theory of Clifford algebras will be welcomed for
its clariry and detail.
00.00 net HB 0 521 55177 3 304 pp. 1995
Cambridge Studies in Advanced Mathematics SO

An lntroduction to Noncommutative
Differential Geometry and its Applications
J. MADORE

An inrroduction to some of the more elemenrary aspects of noncommutarive geometry, with special emphasis on those cases
where the strucrure algebra, which defines the geometry, is an
algebra of matrices over the complex numbers. Also included are
applications ro elemenrary particle physics.
The material is pitched at graduate srudenrs, and only some
familiariry with ordinary differential geometry, and the theory of
fibre bundles is assumed.
f22.95 net PB 0 521 46791 8 208 pp. 1995
London Mathematical Society Lecture Note Series 206

Geometrie Tomography
R. J. GARDNER

A research text which makes unsolved problems accessible to
advanced undergraduates. Ir rigorously develops the new subject
of geomerric romography, which deals with the rerrieval of
information about a geomerric object from data concerning its
projections on planes or cross-sections by planes.
f45 .00 net HB 0 521 45126 4 442 pp. 1995
Encyclopedia of Mathematics and its Applications 58

Novikov Conjectures, Index Theorems,
and Rigidity
Oberwolfach 1993
Edited by S. C. FERRY, A. RANICKI and J. ROSENBERG

The Novikov Conjecrure is the single most importanr unsolved
problern in the topology of high-dimensional non-simply
connected manifolds. These volumes are the outgrowth of a
conference held at the Mathematisches Forschungsinstitut
Oberwolfach in September, 1993. They are inrended to give a
snapshot of the status of work on the Novikov Conjecture and
related ropics from many poinrs of view: geometric topology,
homotopy theory, algebra, geometry and analysis.
Volume 1

f24.95 net

PB

0 521 49796 5

382 pp.

1995

Volume 2

f24.95 net PB 0 521 49795 7 376 pp. 1995
London Mathematical Society Lecture Note Series 226, 227

Undergraduate Commutative Algebra
M. REID

This textbook is affordable and clearly illustrated, and is intended
for advanced undergraduate or beginning graduate students with
some previous experience of rings and fields. Alongside standard
algebraic notions such as generators of modules and the ascending
chain condition, the book develops in detail the geometric view
of a commutative ring as the ring of functions on a space.
02.50 net HB 0 521 45255 4 168 pp. 1995
f11.95 net PB 0 521 45889 7
London Mathematical Society Student Texts 29

Matrices of Sign-Solvable Linear Systems
R. A. BRUALDI and B. L. SHADER

In a sign-solvable system, some qualities of the solution are
determined solely by the signs of the coefficients. This is useful
for predicting trends in areas as diverse as economics and
chemistry. This book presents the diffuse body of Iiterature on
sign-solvabiliry as a coherent whole for the first time.
00.00 net HB 0 521 48296 8 308 pp.
Cambridge Tracts in Mathematics 116

1995

Generalized Topological Degree and
Semilinear Equations
W. V. PETRYSHYN

This book describes extensions of the theory of generalised
topological degree for densely defined A-proper operarors and
presents applications to boundary value problems of non-linear
ordinary and partial differential equations intractable under any
other existing theory.
f40.00 net HB 0 521 44474 8 252 pp.
Cambridge Tracts in Mathematics 117

1995

Now in paperback

Theory of Distributions
A Nontechnical lntroduction
J. IAN RICHARDS and H. K. YOUN

This introduction to the subject of generalised functions
concenrrates on the essential results important to non-specialists,
yet is still mathematically correct. The book is self-contained and
requires no specialised knowledge of functional analysis,
ropological vecror spaces or measure theory.

'A clear and concise introduction that should be especially helpful
ro graduate srudents in mathematics.'
Choice
f12 .95net

PB

0521558905

160pp.

1995

Analytic Semigroups and Semilinear
Initial Boundary Value Problems
KAZUAKI TAIRA

Provides a careful and accessible exposition of the function
analyric approach to initial boundary value problems for
semilinear parabolic differential equations. This book will be a
necessary purchase for researchers with an interest in analyric
semigroups or initial value problems.
f20.95 net PB 0 521 55603 1 176 pp. 1995
London Mathematical Society Lecture Note Series 223

Cambridge books are available from good bookshops,
alternatively phone UK + 44 (0) 1223 325970 to order direct
using your credit card, or fax UK + 44 (0) 1223 315052.
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