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Zu den drei ersten an der Universitzit Bielefeld gegrundeten Fakultaten ge-
horte diejenige fur Mathematik. Dabei spielte auch die Uberzeugung eine
Rolie, da[J Mathematik uber ihre klassischen Anwendungsfelder in Physik,
Ingenieur- und \X4rtschaftswissenschaften hinaus in praktisch allen Einzelwis-
senschaften - von der Biologie und Chemie uber die Sprachwissenschaften
bis hin etwa zur Soziologie und Psychologie - kontinuierlich an Bedeutung
gewinnen werde und da8 es deswegen, so glaubte man jedenfalls noch da-
mals, wichtig sei, in diesen ProzefJ der Mathematisierung der Einzelwissen-
schaften von vornherein auch die Mathematiker selbst mit einzubeziehen.
Dies geht nicht nur eindeutig aus den Grundungsdokumenten der Fakultat
hervor; es wird vor allem durch die bereits in den Srukturmerkmalen von
1966 wie auch im spriteren Aufbauplan II empfohlene Forderung der Erfor-
schung von Anrvendungsmoglichkeiten der Mathematik in den Einzelwissen-
schaften durch einen entsprechend ausgerichteten und interfakultativ ange-
siedelten Universitdtsforschungsschwerpunkt unterstrichen.

Am20.8.197J wurde von der Forschungskommission der Universit;it eine
Unterkommission eingesetzt; sie sollte "in Zusammenarbeit mit den Fakulta-
ten feststellen, wo gemeinsame Problembereiche liegen, die mit Hilfe der Ma-
thematik - durch Mathematisierung der Einzelwissenschaften - zu losen
sind". Am 16.11.1971 konstituierte sich diese Kommission, und ein Ge-
schaftsfuhrer wurde eingesetzt. In einem GrundsatzbeschluB vom 26.3.1971
bezeichnete schlie8iich die Forschungskommission die Universitdtsschwer-
punkte als eines der wichtigsten Reformeiemente der Universitrit Bielefeld:

"Mit ihrer Einrichtung soll die Herstellung eines institutionell gesicherten Ko-
operationszusammenhangs von Fakultaten angestrebt werden. Die Schwer-
punkte sollen weder Institute neben Fakultaten sein, noch sollen sie interdis-
ziplinarc Forschung lediglich in Form einer Summation zufdlliger Fakultats-
initiativen organisieren. Die Einrichtung der Schwerpunkte kommt damit ei-
nem immer stdrkeren Bedurfnis der horizontalen Reorganisation der til4ssen-

schaft nach, die tiber die diszipliniren Grenzen der Fakultdten hinweg zu in-
stitutionalisieren ist.<

An der mit diesen Beschlussen konzeptionell prazisierten und institutionell
abgesicherten fubeit des Schwerpunktes Mathematisierung beteiligte sich
bald eine grolle Anzahl Bielefelder S7issenschaftler; zu den Autoren eines
1976 erschienenen, von Bernhelm Boofi, dem Geschiiftsfuhrer des Schwer-
punktes, und Klaus Krickeberg (damals bereits von Bielefeld an die Sorbonne



Fo rs c h un gss c hu erp un k t M a th em a tis i erun g

cerufen) herausgegebenen Buches mit dem Titel "Mathematisierung der Ein-
zelrvissenschaften" zdhlen z.B. Bielefelder Kollegen aus Biologie, Chemie,
Linguistik, Padagogik, Physik, Soziologie und \Mrtschaftsu,issenschaften. Es
'rlrrden aber auch Kontakte zu vielen aufJerhalb Bielefelds tdtigen'W4ssen-
schaftlern hergestellt: So konnten in denJahren 1975176 unter anderen Hans
\Ieinhar:dt, Aristid Lindenmayer, Gregor Nicolis, tWerner Reichardt, Ivar Ugi
und Manfred Eigen zu Gastvortrdgen im Rahmen des vom Schwerpunkt or-
sanisierten Sonnabend-Vormittags-Kolloquiums gewonnen werden. In den
spziterenJahren zahlten neben vielen anderen Peter Richter, Hermann Haken
.rnd Louis Michel zu den Gasten der vom Schwerpunkt organisierten Kollo-
quien und \X/orkshops.

Der vom Geschaftsfiihrer mit viel Elan und personlichem Einsatz berie-
5ene Versuch, den Schwerpunkt Mathematisierung als eine allen beteiligten
\\issenschaftlern gemeinsam dienende Plattform fr.ir eine die diszipliniiren
Grenzen der Fakultaten r-ibergreifende "horizontale Reorganisation der \Ms-

senschafto vr nutzet, wurde allerdings schon bald nach dessen - durch ein
Berufsverbot bedingten - \7echsel an die Universitat Roskilde in Dzinemark
richt mehr mit der gleichen Intensitat weitergeftihrt. Die ersatzlose Strei-
.-hung der Geschaftsftihrerstelle und anderer dem Sekretariat des Schu,er-
:unktes zugeordneter Stellen ermoglichte nur noch einen lockeren Verbund
:rathematikbezogener, je frir sich freilich hochinteressanter Einzelprojekte
;us den verschiedensten Fakultaten.

Diese bereiteten z\var haufig den Boden frir spiiter oft grofizrigig durch
Drittmittel unterstritzte Forschungsprojekte - bis hin zu Graduiertenkollegs
rnd Sonderforschungsbereichen. Auch fuhrten die durch die Arbeit des
Schwerpunktes gestifteten wissenschaftlichen Kontakte weit uber das unmit-
:elbare interdisziplindre Zusammenwirken in den Einzelprojekten hinaus im-
ner rvieder aufs neue zrm Uberschreiten von Fakultatigr.rrr..r, zumindest
.ruf der - fiir das Innenieben einer Universitat allerdings eminent wichtigen -
Ebene der gegenseitigen Kenntnisnahme und des Gesprdchs. Und schlie8lich
stellten auch die seinerzeit von Bernhelm BooB konzipierten und bis heute'reibehaltenen jeihrlichen "5lfhge-Kurss., die - von den Organisatoren jeu,eils
.igenverantu,ortiich ausgestaltet und individuell geprdgt - zu den verschie-
Jensten mathematisch relevanten Themen mit beachtlicher Resonanz aoge-
ioten wurden, einen weit tiber die Grenzen der Universitiit Bielefeld hinaus
.:'irhrgenommenen Hohepunkt der Arbeit des Schwerpunktes dar. Dennoch
..i'urde es - vor allem angesichts der immer wieder neu ersonnenen Vertei-
-ungsmodelle zur rational begrundeten Umlenkung der ohnehin zu knappen
Forschungsmittel in die Etats der jeweils am wirkungsvollsten vertretenen und
iurchsetzungsfahigsten Einrichtungen - von Jahr zuJahr schwieriger, in der
nit stzindiger Strukturerneuerung beschziftigten Universitdt Bielefeld ftir die
'.'on dem Schwerpunkt mit extrem geringer Ausstattung kontinuierlich gelei-
stete gute fubeit mehr als nur ein aufmunterndes Schulterklopfen zu ernten.

Doch waren es weniger derlei Erfahrungen als vielmehr einige Anderungen
:m Landeshochschulgesetz, die schlie8lich in den Jahren 1992193 den Ansto8
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zu einer weitreichenden Neustrukturierung des Schu,erpunktes gaben. Frir
zunrichst 8 Jahre institutionell abgesichert, beabsichtigen die heute am
Schwerpunkt beteiligten Physiker, Chemiker, Biologen, Informatiker, Lin-
guisten, lW4rtschafiswissenschaftler und Mathematiker, sich gemeinsam vor
allem einem Thema zu widmen, der Erforschung und mathematischen
Durchdringung ;'ener GesetzmzifJigkeiten, welche den auf allen Ebenen i n
komplexen Systemen wabrnehmbaren Strukturbildungsprozessezz zugrunde 1ie-

gen. In dem dazu vorgelegten Konzept heifit es:

"Eine weit uber die Grenzen der etablierten Disziplinen hinausgehende Her-
ausforderung, die zugleich den Moglichkeiten des Zusammenwirkens dieser
Disziplinen ganz neue Dimensionen erschlie8t, erwdchst uns heute aus der
zunehmend tieferen und detaillierteren Einsicht in die Komplexiteit der Syste-
me, die die Grundlagen unseres Lebens bilden, und der Strukturen, die ei-
nerseits diese Systeme konstituieren, andererseits aber auch von diesen selbst
erzeugt werden. Diese Einsicht hat in vielen \X4ssenschaften zu einer intensi-
ven Suche nach den Organisationsprinzipien auch hochkomplexer Struktur-
bildungsprozesse gefuhrt. Inzwischen sehr popular geu.ordene Schlagworter
wie Selbstorganisation, Synergetik, fiaktale Geomerie oder gar Chaostheorie
bezeugen dieses rege Interesse. Vor allem in den Naturwissenschaften, von
der Physik bis zur Biologie, und unter beispielhafter Nutzung der Moglich-
keiten, die die stiindig wachsenden Kapazit;Aten der zur Verfugung stehenden
Rechner eroffneten, wurden in den letzten ein, zweiJahrzehnten eine Reihe
recht gut fundierter Vorstellungen uber solche Organisationsprinzipien erar-
beitet. ...

\X4e iiberall, u,o \(/issenschaft sich lebendig entwickelt, tt,urden allerdings
bei den Bemuhungen um eine lCarung jener Organisationsprinzipien nicht
nur viele neue Ergebnisse erzielt und richtungweisende Einsichten gewonnen,
es entwickelte sich ebenso auch eine Vielzahl neuer Fragen. Fur deren Bear-
beitung war und ist weiterhin die inhaltliche ebenso wie die formalmathema-
tisch orientierte Ausarbeitung vollig neu zu bildender theoretischer Konzepte
erforderlich, was eine Neustrukturierung ganzer Theoriebereiche dieser \Wis-

senschaften zu erzwingen scheint.
Der Schv,erpunkt des FSP Mathematisierung soll in den kommendenJah-

ren daher auf der Forderung des Zusammenwirkens von Informatik, Mathe-
matik, Naturwissenschaften und - sov,eit Interesse besteht - Sozial- und Gei-
steswissenschaften im Bereich der Theorie komplexer Strukturbildungspro-
zesse liegen. In stdndigem und engem Kontakt mit experimentell arbeitenden
Forschungsgruppen sollen grundlegende theoretische Probleme erfaflt und,
sorveit moglich, gelost, zumindest aber einer Losung ndhergefuhrt werden,
die mit der Beobachtung, Beschreibung, Kiassifikation, Erklarung und gege-

benenfalls auch Steuerung solcher Prozesse verbunden sind."
Auf der Basis diese Konzepts ist der FSP Mathematisierung 1994 vom Se-

nat neu errichtet und vom Ministerium genehmigt worden. Die Arbeit an der
Thematik "Strukturbildungsprozesse" ist bereits im \il4ntersemester 1992193
in Form eines gemeinsam veranstalteten Seminars aufgenommen und im
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Sommersemester 1993 durch eine Ringvorlesung weitergefrihrt worden. Bei-
ie haben ftir die ktinftige Arbeit des Schwerpunktes viele wichtige Ansto[5e
gebracht. Mit Hilfe des Diisseldorfer Wtssenschaftsministeriums ist er zudem
:nit einem kieinen Netz hervorragender Rechner ausgestattet worden, weiche
:ns aufgrund ihres hohen Visualisierungspotentials schon viele Aufschliisse
-:ber die von uns thematisierten Strukturbildungsprozesse liefern konnten.
Zur Zeit plant der Schwerpunkt, an dem mittlerweile auch von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft, vom Bundesministerium fur Forschung und Tech-
:ologie und von der Europziischen Gemeinschaft geforderte Drittmittelpro-
'ekte angesiedelt sind, die Einrichtung eines Graduiertenkollegs, ebenso aber
-:uch z.B. eine der Forderung des mathematischen Unterrichts an verschiede-
:en Schultypen dienende Lehrerakademie sou,ie, last but not least, die Ein-
:.'erbung weiterer Drittmittel. Die Zukunft wird tiber die llagfahigkeit des
:errlhlten Konzepts und den Wert der bereits geleisteten, vor allem aber der

-och zu leistenden Arbeit zu entscheiden haben.
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