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Roskilde, 7.10.2015 

Betr.: Rückblick auf die Hamburger Jahrestagung der DMV 

An  

Prof. Dr. Volker Bach, TU Braunschweig, Präsident der DMV  [vbach@tu-bs.de] 

Prof. Dr. Benedikt Löwe, U Hamburg m.m., Vorsitzender des Programmkomitees 
[b.loewe@uva.nl] 

Prof. Dr. Michael Joswig, TU Berlin, Herausgeber der Mitteilungen [joswig@math.tu-
berlin.de] 

 

Liebe Kollegen, 

Als Teilnehmer aus Dänemark erlaube ich mir die folgenden Bemerkungen zur 
Jahrestagung 2015 in Hamburg. 

1. Für mich als Organisator eines der 39 Minisymposien war die Hamburger Jahrestagung 
2015 schon deshalb wichtig, weil mein Mitorganisator und ich führende Experten und 
junge Forscher von unterschiedlichen Forschungsfeldern aus Dänemark, Deutschland, 
England, Italien, Japan und Österreich zu einem fruchtbaren Austausch neuester 
Ergebnisse und verschiedenster Traditionen unter einem gemeinsamen Thema sammeln 
konnten. Unser Minisymposium war gut besucht; die meisten unserer 12 Vortragenden 
hatten sich zuvor noch nie getroffen und konnten so plötzlich bemerken, wie viele Ideen, 
Ansätze und Ergebnisse sie gemeinsam hatten; sie konnten eine anregende 
Komplementarität entdecken. Wunderbar. Aber dann war da im Verlauf unseres 
Minisymposium leider keine Zeit für Fragen und Diskussion; keine Pausen um Kontakte zu 
machen oder zu festigen; kein Platz um in die Tiefe zu gehen. Vielleicht wäre es besser 
gewesen, den Minisymposien mehr Zeit zu geben, z.B. eine Überschneidung der zeitlichen 
Blöcke für Minisymposien und Sektionen zuzulassen. Das ist vielleicht eine Überlegung 
wert für die Planung der nächsten Jahrestagung. Niemand will ja, dass der Zeitdruck eine 
Oberflächlichkeit signalisiert, die für Selbstdarstellungen für den universitären Arbeitsmarkt 
geeignet sein mag, aber für ein ernsthaftes wissenschaftliches Vorhaben unpassend ist.  

2. Der gleiche Zeitdruck, die gleiche Fremdheit gegenüber wissenschaftlicher Arbeitspraxis 
und Nachdenklichkeit in der Mathematik fielen mir auch in den stramm geführten 
Sektionen und noch mehr bei den Eröffnungsworten des Präsidenten der DMV auf. Als 
Teilnehmer aus Dänemark hätte ich mir gerne bei der Eröffnung der Tagung einen 
Eindruck verschafft, welche mitteilsamen gemeinsamen Probleme und gemeinsame 
Erfolge Mathematiker und die Mathematik in Deutschland aufzuweisen haben. Dafür war 



aber anscheinend keine Zeit vorgesehen, oder diese Art von Erörterungen war auf die 
Mitgliederversammlung der DMV zurückgestellt worden. Das ist ja verständlich. Aber ich 
persönlich fand es enttäuschend, dass die Begrüßungsworte des Präsidenten der DMV so 
kurz und verhältnismäßig inhaltslos waren und fast ebenso gut an eine Jahrestagung von 
Feuerwehrleuten oder Kaninchenzüchtern hätten gerichtet werden können, nur dass 
Feuerwehrleute und Kaninchenzüchter wohl mehr Inhalte verlangt hätten. 

3. Weiter fiel mir auf, dass wir registrierte Teilnehmer mit einer Flut von gutgemeinten, 
aber im Wesentlichen entbehrlichen Mitteilungsbriefen überschwemmt wurden. Für eine 
wissenschaftliche Tagung, meine ich, wäre weniger mehr gewesen. 

4. Ich fand es bedauerlich, dass die ältere Generation von Mathematikern im Großen und 
Ganzen in Hamburg abwesend war. Das muss kein ernstes Krisenzeichen sein, sondern 
hängt vielleicht mit der oben beklagten Tendenz zusammen, die Jahrestagung eher als 
Marktplatz für den Nachwuchs denn als wissenschaftliche Begebenheit anzulegen. Für 
zukünftige Tagungen der DMV sollte man vielleicht auch erwägen, pensionierten 
Mathematikern freien Zutritt zu gewähren.  

5. Schließlich scheinen mir die Überschriften der Sektionen der Jahrestagung zu einer 
Generalüberholung zu drängen. Warum hat man z.B. im Titel der Sektion 10 zu Stochastik 
und Statistik ausgerechnet die Finanzmathematik als einziges Anwendungsgebiet 
hervorgehoben?  Warum nicht das öffentliche Gesundheitswesen oder andere eher 
zukunftsorientierte Anwendungsgebiete? Im Ganzen finde ich, dass die Aufteilung der 
Sektionen „im Grunde sehr altmodisch“ war – wie zuvor von Klaus Krickeberg in den DMV-
Mitteilungen 23/2, S. 66 über die von der DMV vorgeschlagene Fächersystematik geurteilt.  

Bernhelm Booß-Bavnbek, Roskilde, Dänemark 

 


