
DFG Call for Maths Images - Calendar 2014

Bilder für Mathematik-Monatskalender 2014 aus DFG-geförderten Projekten gesucht

Die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft in den Jahren 2008 (”Jahr der Mathematik“) und 2010 1

herausgegebenen Mathematik-Kalender waren jeweils ein großer Erfolg und wurden von allen Seiten sehr
positiv aufgenommen. Fast alle gezeigten Bilder stammten aus DFG-geförderten wissenschaftlichen Projekten
im Bereich Mathematik sowie den angrenzenden Disziplinen. Sie waren nicht nur ästhetisch sehr ansprechend,
sondern boten auch einen Querschnitt der aktuell durch die DFG geförderten mathematischen Forschung -
sowohl hinsichtlich der verschiedenen DFG-Förderprogramme als auch der unterschiedlichen mathematischen
Themenbereiche. Die Kalender zeigten die Vielfalt der Mathematik-Förderung durch die DFG und stärkten
damit auch deren Sichtbarkeit nach außen.

Diesen Erfolg möchten wir nach vierjähriger Pause gerne mit Ihrer Unterstützung wiederholen. Das Fach-
referat Mathematik der DFG ruft hiermit auf zur Einreichung von Bildern für einen DFG Mathematik-
Monatskalender für das Jahr 2014. Eingereichte Bilder sollen

- wie im Jahr 2010 aus aktuellen DFG-geförderten Forschungsprojekten im Bereich Mathematik oder
benachbarten Feldern stammen und einen klaren mathematischen Bezug aufweisen. Sie können auch
im Rahmen der direkten DFG-Nachwuchsförderung entstanden sein. Ansprechende Einzelbilder aber
auch Bildserien mit bis zu sieben Einzelbildern können eingereicht werden.

- durch einen separaten, maximal 25 Wörter umfassenden, formelfreien deutschen sowie auch englisch-
sprachigen Text als mögliche Kalenderblatt- und Gesamtbildunterschrift erklärt werden, der den wis-
senschaftlichen Hintergrund des zugrundeliegenden Projektes allgemeinverständlich beschreibt.

Vorschläge und Bilder sollten bis 15. September 2013 unter Nennung

- des englischsprachigen Titels des geförderten Projektes mit DFG-Geschäftszeichen,

- des betreffenden DFG-Förderprogramms (z.B. Normalverfahren, GRK, SFB, Stipendien ...),

- des oder der Projektleitenden und Bildurheber sowie

- des Textes für die Gesamtbildunterschrift

als jpg- und tif-Dateien mit einer Auflösung von 300 dpi auf CD unter dem Stichwort DFG
Mathematik-Kalender 2014 an die unten stehende Adresse eingereicht werden. Die Druckgröße der Kalen-
derbilder wird voraussichtlich 33 cm (Breite) x 23,4 cm (Höhe) sein und sollte von Ihnen ebenfalls beachtet
werden.

Mit der Einreichung von Bildern erklären sich die Autoren damit einverstanden, dass deren Bilder und Texte
für diesen Kalender verwendet und von der DFG unter ihrer Nennung auch in anderen DFG-Kontexten (etwa
DFG-Jahresbericht, Broschüren, Vorträge ...) verwendet werden dürfen.

Der Kalender ist nicht für den Verkauf bestimmt und wird auf einer non-profit Basis hergestellt. Er kann
aufgrund finanzieller Beschränkungen leider nur in recht kleiner Auflage gedruckt werden. Für die Autoren
ausgewählter Monatsbilder werden drei Exemplare des Kalenders kostenlos zur Verfügung gestellt. Darüber
hinaus ist jedoch wieder geplant, eine frei verfügbare elektronische Version des Kalenders im pdf-Format auf
der DFG-Homepage zu veröffentlichen. Einen Link zum Kalender aus dem Jahr 2010 findet man unter DFG
Mathematik-Kalender 2010.

Bitte ermuntern Sie insbesondere jüngere wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sich
an diesem Kalender- und Bilderwettbewerb zu beteiligen!

Wir freuen uns auf Ihre Ideen und Vorschläge und hoffen auf viele kreative und schöne Beiträge aus möglichst
allen mathematischen und mathematiknahen Disziplinen.
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