
 

DMV steht für Chancengleichheit und Diversität und wendet sich gegen Diskriminierung 
Beschluss des Präsidiums der Deutschen Mathematiker-Vereinigung e. V. vom 8. Mai 2021  

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.  

Als Fachgesellschaft verpflichtet sich die DMV, ein Umfeld zu schaffen, das die offene 
Meinungsäußerung und den Austausch von Ideen befördert sowie frei von jeglicher Form 
von Diskriminierung oder Belästigung ist. Chancengleichheit und Gleichberechtigung sind 
tragende Prinzipien der DMV. Eine Benachteiligung oder Bevorzugung aufgrund des 
Geschlechts, der Geschlechtsidentität oder des Geschlechtsausdrucks, der sexuellen 
Orientierung, der Abstammung, aus rassistischen Gründen, aufgrund der nationalen oder 
ethnischen Herkunft, der Sprache, des Glaubens, der religiösen Anschauungen, des Alters, 
des Familienstands oder des Aussehens ist ausgeschlossen. Eine Benachteiligung aufgrund 
einer Behinderung oder chronischen Erkrankung ist ausgeschlossen. Die DMV fördert die 
tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf 
die Beseitigung bestehender Nachteile hin.  

Die DMV vertritt die Idee, dass Wissenschaft ein gemeinsames Bestreben ist, das über 
nationale Grenzen hinausgeht und einen Beitrag zur Völkerverständigung leistet. 
Wissenschaftlicher Fortschritt resultiert aus dem globalen Austausch von Ideen, Daten, 
Materialien und dem Respekt für die Arbeit anderer. Die freie und verantwortungsvolle 
Ausübung von Forschung und Lehre ist grundlegend für das Wohlergehen von Mensch und 
Umwelt. Sie erfordert Bewegungs-, Vereinigungs-, Meinungs- und Kommunikationsfreiheit 
für Wissenschaftler*innen sowie einen gleichberechtigten Zugang zu Daten, Informationen 
und anderen Ressourcen für die Forschung. Dazu ist es erforderlich, wissenschaftliche Arbeit 
mit Integrität, Respekt, Fairness, Vertrauenswürdigkeit und Transparenz durchzuführen und 
zu kommunizieren, unter Anerkennung ihres Nutzens und möglicher Schäden.  

Alle DMV-Mitglieder und Teilnehmenden an DMV-Aktivitäten sind aufgerufen, daran 
mitzuwirken, diese Ziele umzusetzen. Die Organisator*innen von Tagungen und Aktivitäten, 
die im Namen der DMV oder mit deren Unterstützung stattfinden, sind besonders 
aufgefordert, diese Selbstverpflichtung angemessen in ihre Tätigkeit einfließen zu lassen.  

 


