Grußwort der Präsidentin

gerne hätte ich meine Amtszeit als DMV-Präsidentin damit begonnen, Sie persönlich bei Veranstaltungen, Vorträgen und Kolloquien zu treffen. Leider lassen die Umstände
dies zurzeit nicht zu. Trotzdem ist die DMV derzeit sehr
aktiv! Über die aktuellen Angelegenheiten habe ich Sie im
März in einer Mitglieder-Rundmail
informiert; zukünftig werden wir diese alle drei Monate, also das nächste Mal Ende Juni verschicken. (Übrigens: Über Ihr Benutzerkonto bei
www.mathematik.de können Sie die
Rundmails, die DMV-Mitteilungen
u. v. m. jederzeit abrufen.)
Auf ein freudiges Ereignis, das
seitdem passiert ist, möchte ich an
dieser Stelle hinweisen: Der diesjährige Abelpreis wurde vor wenigen Tagen an László Lovász und Avi Wigderson verliehen – “for their foundational contributions to theoretical
computer science and discrete mathematics, and their leading role in shaping them into central fields of modern mathematics.” Das ist eine bemerkenswerte Entscheidung, weil sie
die vielfältige und hochspannende Interaktion von Mathematik und Informatik würdigt, wie sie etwa in dem noch
jungen Gebiet „Data Science“ deutlich wird. Abermals zeigt
sich hier, dass Mathematik eine universell anwendbare
Strukturwissenschaft ist, die keine Grenzen kennt und bei
der Grundlagenforschung und Anwendungen zu einer Einheit verschmelzen.
„Die DMV heißt alle willkommen, die sich für Mathematik interessieren und eine Gemeinschaft aufbauen möchten,
die vielfältig, respektvoll, zugänglich und integrativ ist. Die
DMV schätzt die Vielfalt ihrer Mitglieder und der Teilnehmenden an DMV-Aktivitäten und sieht hierin einen positiven Wert.“ – so beginnt der Beschluss des DMV-Präsidiums
zur Chancengleichheit und Diversität vom . Mai diesen
Jahres, den Sie auf der DMV-Homepage finden. Dieses klare
Statement war uns ein wichtiges Anliegen, da Wissenschaft
immer mehr in einem politisch polarisierten Umfeld stattfindet – wie gehen wir als Fachgesellschaft damit um, was
ist uns wirklich wichtig? Mein Ziel als DMV-Präsidentin ist
es, die Haltung der DMV zu relevanten Themen zu formulieren und zu kommunizieren sowie den wissenschaftlichen
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Dialog auf allen Ebenen zu fördern – auch gerade im internationalen Kontext. So hat die allgegenwärtige Krise die
EWM (European Women in Mathematics) dazu bewegt, in
einem offenen Brief auf die besonderen Herausforderungen
für junge Mathematiker (egal welchen Geschlechts) und
Mathematikerinnen hinzuweisen;
Sie finden ihn in diesem Heft auf
S. . Pandemie-bedingte Brüche in
Lebensläufen und Lebensplanungen
werden uns noch viele Jahre begleiten. Der offene Brief hilft, uns dies
im Kontext unseres Faches bewusst
zu machen und es in unsere Entscheidungen und Bewertungen einfließen
zu lassen.
Ich möchte die DMV als gelebten Ort der Mathematik für ihre Mitglieder stärken und dazu, sobald es
wieder möglich ist, Institute, Fachbereiche und Veranstaltungen besuchen – der persönliche Austausch
fehlt uns allen sehr. Zwischenzeitlich lade ich Sie zur ersten digitalen
Gauß-Vorlesung am . Juli ein – sie
wird gehalten von Maryna Viazovska
von der EPFL Lausanne (siehe S. ). Auch die Jahrestagung
in Passau wird vom . September bis zum . Oktober rein
digital stattfinden (Minisymposien können noch bis . Juni
vorgeschlagen werden).
Zum Abschluss dieses ersten Grußwortes meiner Amtszeit erlauben Sie mir ein paar persönliche Worte. Auf der
Homepage eines Unternehmens für aktuarielle Beratung
las ich vor ein paar Wochen das Bekenntnis: „Wir lieben
Mathematik“. Das ist es, was mich bewegt und motiviert –
die Liebe zu unserem Fach in all seinen Facetten und die
tiefe Überzeugung, dass die Welt ohne Mathematik nicht
nur (zumindest für Sie und mich) langweiliger, sondern
auch deutlich ungemütlicher und chaotischer wäre. Meine
Leidenschaft für Mathematik als Beruf(ung) leben zu dürfen, empfinde ich als ein wunderbares Privileg, die Wahl
zur DMV-Präsidentin als eine Ehre, die mit einer großen
Verantwortung verbunden ist.
Ihre Vorstellungen und Wünsche für die DMV interessieren mich. Schreiben Sie mir deshalb einfach eine Email
an praesidentin@mathematik.de – ich antworte auf jeden
Fall (muss aber vielleicht ein wenig um Geduld bitten).



