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Freunde des Fachbereichs Mathematik  
der Universität Dortmund e.V. 
 
(Freunde der Fakultät für Mathematik  
der Technischen Universität Dortmund e.V.) 
 
8. Mitgliederversammlung, Mittwoch, 12. Oktober 2011,  
16.30 – 17.35 Uhr, Mathematikgebäude, E19 
 
 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer (vgl. Teilnahmeliste, n=12): 
 

 Eberhard Becker, Vorsitzender 
 Stefan Turek, stellv. Vorsitzender 

 
 Thorsten Camps 
 Salih Ergün 
 Wilfried Hazod 
 Hans-Wolfgang Henn 
 Matthias Möller 
 Manfred Reimer 
 Lorenz Schwachhöfer 
 Magdalena Thöne, Protokoll 
 Gerd Wegner 
 Jeannette Woerner 

 
 
Tagesordnung: 

1. Begrüßung und Eröffnung 
2. Genehmigung des Protokolls vom 15.10.2010 
3. Bericht des Vorstandes und der Kassenprüfer 
4. Entlastung des Vorstandes 
5. Tagungsstipendien 
6. Aktivitäten im Jahr 2012 
7. Verschiedenes 

 
Die Einladung wurde am 13. September 2011 per Mail an alle Mitglieder verschickt. 
 
Die Einladung wurde zudem auf den Internetseiten des Vereins dargestellt: 
http://www.freunde.mathematik.tu-dortmund.de 
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Protokoll 
 
 
TOP 1: Begrüßung und Eröffnung 
 
Herr Becker als Vorsitzender eröffnet die Mitgliederversammlung und begrüßt die Anwe-
senden. 
 
Die Einladung mit der vorgeschlagenen Tagesordnung wurde fristgerecht per Mail am 
13. September 2011 verschickt; es gab im Vorfeld keine Änderungsvorschläge zur Ta-
gesordnung. Auch in der Versammlung gibt es keine Änderungswünsche. 
 
TOP 2: Genehmigung des Protokolls vom 15.10.2010 
 
Das Protokoll wurde mit der Einladung zur Mitgliederversammlung verteilt. Es gibt keine 
Änderungsvorschläge. 
 
Das Protokoll wird per Akklamation bestätigt. 
 
TOP 3: Bericht des Vorstandes und der Kassenprüfer 
 
Es wird kurz berichtet über die laufenden und zurückliegenden Aktivitäten und Entwick-
lungen im Verein seit der letzten Mitgliederversammlung. Der Vorstand (Eberhard Be-
cker, Ulf-Gerhard Gude, Stefan Turek, Martin Scheer, Magdalena Thöne) hat – gemein-
sam mit dem Dekanat und unterstützt durch Holger Bluhm aus dem vorherigen Vor-
stand - die Angelegenheiten des Vereins bearbeitet. 
 
Herr Becker weist eingangs darauf hin, dass der Verein aktiver sein könnte; allerdings 
kommen aus dem Kreis der Mitglieder und aus der Fakultät kaum Anregungen und 
Nachfragen. 
Aktuell hat der Verein 79 persönliche Mitglieder (darunter ein Neuzugang vom heutigen 
Tag) sowie die beiden Fachschaften Mathematik und Wirtschaftsmathematik als Mitglie-
der. Seit der Gründung ist der Mitgliederzuwachs nicht sehr groß. 
 
Gemäß seiner Satzung unterstützt der Verein Aktivitäten und Mitglieder der Fakultät, 
insbesondere, wenn entsprechende Nachfrage besteht. 
 
Im zurückliegenden Jahr sind hier folgende Aktivitäten / Unterstützungen zu nennen: 
 

Veranstaltungen: 
• Jahresfeier 2010 / Absolventenfeier 2010 (Oktober 2010) 
• Kolloquium zum 77. Geburtstag von Herrn Reimer (November 2010) 
• Workshop über Kontaktmechanik und adaptive FEM (Oktober 2011) 

Internationales: 
• Dozentenaustausch Dortmund-Adama (Äthiopien): Dr. A. Ouazzi war in Ada-

ma, Dr. L. Guta war zum Gegenbesuch in Dortmund (März 2011, Co-
Finanzierung des Gegenbesuchs); der Austausch fand durch das Engagement 
und die Kontakte von Herrn Becker an der Universität in Adama statt 

Tagungsstipendien (vgl. auch TOP 5): 
• Ausschreibung von Tagungszuschüssen für Mitarbeiter/innen und Studierende 

der Fakultät (September 2011). 
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Ansonsten freut der Verein sich über weitere Ideen und Projekte, die unterstützt werden 
sollen. 
 
Finanzen: 
Durch die personelle Umstellung im Vorstand einerseits und Umstellungen im Online-
Banking-Verfahren bei der Sparkasse andererseits ist die Kassenführung derzeit auf ein 
Minimum beschränkt; auch die Mitgliedsbeiträge für das laufende Jahr wurden noch 
nicht eingezogen. 
Ein formaler Kassenbericht konnte daher noch nicht erstellt werden, da der Kontozugriff 
und die Konteneinsicht momentan nur beschränkt möglich sind. 
Aktuell verfügt der Verein über ein Vermögen von rund 10.500 € (inklusive der noch ein-
zuziehenden Jahresbeiträge). 
Auch die Kassenprüfung (Kassenprüfer: Thorsten Camps, Lorenz Schwachhöfer) muss 
noch nachgeholt werden. 
 
Eine Entlastung kann daher nur vorbehaltlich einer noch vorzunehmenden und positiv 
verlaufenden Kassenprüfung erfolgen. 
 
Fragen, Diskussionen, Ergänzungen: 
Es gibt keine weiteren Fragen und Diskussionen zum Bericht. 
 
Ideen für weitere Aktivitäten werden im TOP 6 bzw. im TOP 7 diskutiert. 
 
TOP 4: Entlastung des Vorstandes 
 
Auf Antrag von Herrn Reimer wird das Vertrauen in den Vorstand um ein weiteres Jahr 
verlängert und die formale Entlastung des Vorstands auf die nächste Mitgliederversamm-
lung vertagt. 
Dieser Antrag wird per Akklamation angenommen. 
 
Herr Becker dankt, auch im Namen der übrigen Vorstandsmitglieder, den Anwesenden 
für dieses Vertrauen. 
 
TOP 5: Tagungsstipendien 
 
Herr Becker erinnert daran, dass der Verein als gemeinnütziger Verein nicht zu viel Ver-
mögen anhäufen darf und daher auf Ideen und Aktivitäten angewiesen ist, die unterstützt 
werden sollen. 
Die Ideen, Tagungsstipendien auszuschreiben, wurde im Sommer entwickelt und umge-
setzt; hierzu bittet er die Mitgliederversammlung auch um Rückmeldung, ob ein solches 
Vorhaben weiter fortgesetzt und ggf. ausgebaut werden soll sowie um Anregungen, wel-
che Kriterien für die Auswahl und Vergabe herangezogen werden sollten. 
 
Im September 2011 wurden die Tagungsstipendien ausgeschrieben, um wissenschaftli-
che Mitarbeiter/innen und Studierende der Fakultät zusätzlich zu unterstützen (mit max. 
500 € pro Person). 
Diese Aktion war zugleich auch eine „Frage“ nach dem Bedarf solcher Stipendien; au-
ßerdem reagiert der Verein damit auf die angespannte Finanzsituation der Fakultät, die 
insbesondere zur Folge hat, dass der Reise-Etat weiter gekürzt werden muss. Gerade 
für den wissenschaftlichen Nachwuchs soll hier ein Zusatzangebot geschaffen werden. 
Die Idee wurde kurzfristig im Vorstand entschieden und umgesetzt. 
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Herr Becker erläutert kurz die Grundidee, mit der wissenschaftliche Aktivitäten und Aus-
tausche gefördert werden sollen. Die Förderung ist auf maximal 500 € begrenzt worden. 
Insgesamt wurden 6 Bewerbungen eingereicht. Herr Becker skizziert die eingereichten 
Bewerbungen (6 Mitarbeiter/innen; 2 Reisen im Inland / 4 Reisen ins Ausland;  3 Tagun-
gen bereits absolviert / 3 zukünftige Tagungen, davon zwei in 2012). 
 
Herr Becker bittet um Rückmeldungen der Versammlung zu dem vorgestellten Projekt. 
Die Diskussion ergibt folgendes Meinungsbild:  
Die gewählte Obergrenze von 500 € wird als vernünftig angesehen. Es wird ebenfalls 
befürwortet, dass aktive Tagungsbesuche (mit Vortrag) unterstützt werden. Eine Weiter-
führung dieser Aktivität wird von den Anwesenden unterstützt. 
 
Zur Frage, welche (belastbaren) Unterlagen verlangt werden sollten, um über die Mittel-
vergabe zu entscheiden, gibt es ebenfalls verschiedene Anregungen. 
Es sollte eine schriftliche Erklärung vorliegen, ob bzw. welche andere Finanzierung vor-
liegt resp. beantragt wurde. 
Es wird vorgeschlagen, dass der Verein für eine Fehlbedarfsfinanzierung in letzter 
Instanz einsteht (bis zu einer Höhe von 500 €). Dies bedeutet, dass zunächst alle ande-
ren potentiellen Finanzquellen ausgeschöpft werden sollten. Hierzu sollten entsprechen-
de Erklärungen und Unterlagen erbeten werden. 
 
Herr Becker ergänzt, dass die vorliegenden Anträge zusammen ein Volumen von max. 
2.500 € haben; zwei Reisen kosten insgesamt nur jeweils ca. 200 €, während die übrigen 
Reisen über der Obergrenze liegen und daher mit max. 500 € unterstützt werden könn-
ten. 
 
 
TOP 6: Aktivitäten im Jahr 2012 
 
Neben konkreteren Aktivitäten gibt es noch einige allgemeinere Ideen und Vorschläge, 
um die Sichtbarkeit des Vereins, der Fakultät oder der Mathematik allgemein zu erhö-
hen. Diese werden im letzten Tagesordnungspunkt diskutiert. 
 
Herr Reimer wird erneut zwei Kolloquiumsvorträge zum Thema "Mathematik und Mu-
sik" anbieten; hierzu hat er bereits im Herbst 2009 vorgetragen; im November 2011 soll 
es eine modifizierte und ergänzte Neuauflage geben. Die Mitglieder des Vereins werden 
wieder via Mail zu den Vorträgen eingeladen. 
Der Verein wird auch weitere Veranstaltungen an der Fakultät unterstützen; neben der 
im Anschluss stattfindenden Jahresfeier ist hier besonders die diesjährige Verleihung 
der Frommknecht-Preise für Abschlussarbeiten in Versicherungsmathematik zusam-
men mit einem Mathematischen Kolloquium zur Versicherungsmathematik am 01. 
Dezember 2011 zu nennen. Bei diesen Veranstaltungen trägt der Verein u.a. zur Finan-
zierung bei (Sektempfang bei der Jahresfeier, Nachsitzung beim Kolloquium). 
 
Für das Themenfeld "Mathematik für die Öffentlichkeit" werden weiter Vorträge und 
Ideen gesucht; bisher liegen allerdings noch keine Meldungen vor. 
 
Die Mitglieder sind aufgerufen, Ideen vorzutragen und zu diskutieren. 
 
Folgende Themen wurden besprochen: 
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Jahrbuch über die Fakultät: Der Druck eines Jahrbuchs ist relativ teuer. Jeder Lehr-
stuhl / jede Gruppe sollte einmal pro Jahr einen kurzen Bericht erstellen; dies ist nicht mit 
viel Aufwand verbunden. Es wird angemerkt, dass es möglicherweise "dem Wesen von 
Mathematiker/innen nicht entspricht", solche Berichte zu schreiben. Die bisherigen Aus-
gaben standen in dem Dilemma, dass einerseits die Absolvent/inn/en bei der Urkunden-
übergabe abgelichtet werden sollten, andererseits ein Jahrbuch aber auch zur Absolven-
ten- und Jahresfeier vorliegen sollte.  
 
Statt eines Jahrbuches könnte ein Newsletter ein bis zwei Mal pro Jahr erstellt und per 
Mail an Vereinsmitglieder und/oder Interessierte verschickt werden. Hierzu sind ebenfalls 
kurze Berichte aus den Arbeitsgruppen / Lehrstühlen wünschenswert. Frau Woerner be-
richtet von ähnlichen Angeboten, die sie aus England kennt, wo mit wenig Aufwand der 
Kontakt gehalten wird und die Interessierten mit aktuellen Nachrichten auf dem Laufen-
den gehalten werden. 
 
Angebote für (ältere) Absolvent/inn/en der Fakultät oder für Vereinsmitglieder, die nicht 
mehr an der Fakultät sind, fehlen noch. 
Auch eine Fakultätsfeier wie die Absolventenfeier trifft in diesem Personenkreis auf we-
nig Interesse und stellt keine Bindung der Vereinsmitglieder zur Fakultät her. 
Hier wäre ein Newsletter ein möglicher Ansatz. 
 
 
TOP 7: Verschiedenes 
 
Aktivitäten von Verein (und Fakultät) sollten auch journalistisch verwendet werden. 
Der Verein kann Aktivitäten der Fakultät hier z.B. durch entsprechende Kontakte unter-
stützen. 
Eine gerade gestartete neue Serie in den RuhrNachrichten (donnerstags) über For-
schung in Dortmund wird wohl von Herrn Wormer vom Institut für Journalistik mit betreut; 
Herr Becker würde entsprechende Kontakte knüpfen. 
Herr Reimer erwähnt, dass auch über Leserbriefe eine Präsenz gezeigt werden kann. 
 
Herr Becker erläutert, dass für die Detailarbeit des Vereins resp. die Alumni-Arbeit der 
Fakultät auch eine studentische Hilfskraft o.ä. vom Verein finanziert werden könnte. 
 
Es wird abschließend noch kurz andiskutiert, ob der Verein über die Nutzung sogenann-
ter Social Networks (Facebook, Twitter o.ä.) nachdenken sollte, um auf diesem Wege 
evtl. mehr junge Mitglieder erreichen zu können. Hierzu liegen aber wenig Erfahrungen 
vor, das Meinungsbild ist eher diffus. 
 
Keine weiteren Wortmeldungen. 
 
Herr Becker schließt die Versammlung um 17.35 h und bittet gemeinsam mit dem De-
kan, Herrn Turek, alle Anwesenden zur Jahresfeier von Fakultät und Verein im Audimax. 
 
 
 
 
 
 
Prof. em. Dr. Eberhard Becker      Prof. Dr. Stefan Turek 
Vorsitzender         stellv. Vorsitzender 


