MATHEMATIK UND INFORMATIK –
WISSENSCHAFTEN, DIE UNSEREN ALLTAG BEEINFLUSSEN

23. FRÜHJAHRSAKADEMIE MATHEMATIK
für Schülerinnen und Schüler vom 22. bis 26. FEBRUAR 2016
an der Fakultät für Mathematik und Informatik
der TU Bergakademie Freiberg
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23. FRÜHJAHRSAKADEMIE MATHEMATIK
Im Jahr 2016 veranstaltet die Fakultät für Mathematik und Informatik der TU Bergakademie Freiberg vom
22. bis 26. Februar ihre 23. Frühjahrsakademie Mathematik. Mit dieser kleinen Broschüre möchten wir auch
in diesem Jahr wieder interessierte Schülerinnen und Schüler zu dieser Projektwoche an unsere Fakultät einladen. Unsere Frühjahrsakademien zeigen, wie spannend und nützlich Mathematik und Informatik sein können.
Neben Vorlesungen zu aktuellen und interessanten Themen (nebst Übungen) bietet das Rahmenprogramm
auch Gelegenheit, sich mit der Universitätsstadt Freiberg vertraut zu machen. Erfahrungsgemäß hilft diese
Art des „Schnupperstudiums“ und der direkte Kontakt mit Mitarbeitern und Studenten, sich ein konkretes Bild
von den Anforderungen eines Mathematik- oder Informatikstudiums im Allgemeinen und Vorstellungen vom
Freiberger Studentenleben im Besonderen zu machen. Insofern wollen wir auch auf unsere Studienangebote
hinweisen und Freiberg als Studienort vorstellen.
Aufgrund des benötigten mathematischen Wissensstandes wendet sich diese Veranstaltung in erster Linie an
Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 11, ggf. auch besonders begabte Schüler der Klasse 10. Eine Teilnahme würden wir insbesondere dann begrüßen, wenn Interessen für ein Mathematikstudium bzw. auch für
unseren Studiengang Angewandte Informatik vorhanden sind oder wenn unentschlossene Schüler bei ihrer
Entscheidung dafür unterstützt werden können. Wir möchten Sie bitten, dieses Angebot einem geeigneten
Kreis zur Kenntnis zu bringen, und ermuntern zu einer Bewerbung. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie auf
den folgenden Seiten. Aktuelle Informationen zur bevorstehenden sowie Rückblicke auf die vergangenen
Frühjahrsakademien finden Sie unter:
http://www.mathe.tu-freiberg.de/fruehjahrsakademie.
Bei dieser Gelegenheit möchten wir auch noch auf unseren Tag der offenen Tür am 14. Januar 2016 (siehe http://tu-freiberg.de/studium/uni-kennenlernen/tag-der-offenen-tuer-1412016, speziell für unsere
Fakultät http://www.mathe.tu-freiberg.de/fakultaet/veranstaltung/tag-der-offenen-tuer-2016-01) hinweisen.
Mit freundlichen Grüßen
Die Fakultät für Mathematik und Informatik der Technischen Universität Bergakademie Freiberg
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MATHEMATIK UND INFORMATIK
Keine andere technische Entwicklung verändert
unsere Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft derart
grundlegend und nachhaltig wie die zunehmende Mathematisierung der Wissenschaften und
die damit einhergehende Durchdringung aller
Bereiche des Lebens durch die Computertechnik.
Wer in Zukunft noch mitreden und mitentscheiden
will bei solchen Themen wie
qqInformationsgesellschaft
qqDatenschutz
qqMultimedia
qqUmweltschutz
qqGentechnologie
kann dies nur dann kompetent und mit Sachverstand tun, wenn er über die naturwissenschaftlichen und mathematischen Grundlagen verfügt.
Die Mathematik und die Informatik sind die wesentlichen Wissenschaften, die hinter diesen und
vielen anderen modernen Entwicklungen stehen.
Hochtechnologie ist immer auch mathematische
Technologie.

TU BERGAKADEMIE FREIBERG
Unsere TU ist mit ihrer 250-jährigen Geschichte
eine der traditionsreichsten und gleichzeitig innovativsten Bildungs- und Forschungseinrichtungen
im Freistaat Sachsen, an der die Mathematik seit
jeher einen festen Platz hat. Das mitunter anzutreffende Bild vom frischgebackenen DiplomMathematiker als einem in der Praxis wenig
brauchbaren Theoretiker trifft sicherlich nicht auf
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die Absolventen unserer Fakultät zu. In der Ausbildung unserer Studenten hat sich das Konzept
der Kombination von Reiner und Angewandter
Mathematik bewährt. Dieser Tradition entsprechend findet man bei uns den deutschlandweit
einzigen Diplomstudiengang Angewandte Mathematik, der sich durch anwendungsrelevante
Vertiefungsrichtungen und die Wahlmöglichkeit
aus einem breiten Spektrum nichtmathematischer
Anwendungsfächer auszeichnet.
Unser Wissenschaftspotenzial wollen wir natürlich ständig an begabte und befähigte junge
Menschen weitergeben. Um auf diese Möglichkeiten hinzuweisen, führt unsere Fakultät alljährlich ihre Frühjahrsakademie Mathematik durch,
2016 bereits zum 23. Mal.
Ein Mathematik- oder Informatikstudium an
einer relativ kleinen Universität wie der unsrigen hat eine Reihe von Vorteilen – so ist es hier
leichter, Kontakte zu Kommilitonen und zu den
Lehrenden zu knüpfen. Das gute und individuelle
Betreuungsverhältnis ermöglicht entsprechend
gute Chancen, das Studium erfolgreich zu absolvieren. Die Quote der Mathematik-Studienanfänger, die ihr Studium mit Erfolg abschließen,
ist bei uns etwa doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt.

DIE FRÜHJAHRSAKADEMIEN
Traditionsgemäß laden wir nach dem Wintersemester etwa 20 Schülerinnen und Schüler aus
dem mitteldeutschen Raum, aber auch aus allen
anderen Teilen Deutschlands für eine knappe

Woche nach Freiberg zum „Schnupperstudium“
ein. Als mathematisch/naturwissenschaftlich interessierte(r) Schüler(in) der Oberstufe (vorzugsweise ab Klasse 11) können Sie während dieser
Projektwoche
qqeinen Einblick in spannende Themen aus
Mathematik und Informatik erhalten und
Anwendungen selbst ausprobieren
qqsich über die Möglichkeiten eines Studiums
von Angewandter Mathematik (Diplom),
Wirtschaftsmathematik oder Angewandter
Informatik (Bachelor) in Freiberg informieren
qqdie Universitätsatmosphäre live spüren und
im Kontakt mit Studenten und Mitarbeitern
Informationen aus erster Hand über deren
Erfahrungen mit einem Studium an unserer
Fakultät erhalten
qqeine aufregende Zeit mit Gleichaltrigen im
reizvollen Fluidum einer kleinen historischen
Universitätsstadt erleben.

MATHEMATISCHES PROGRAMM
Die Frühjahrsakademie ist auch in diesem Jahr
wieder aktuellen und interessanten Themen der
Mathematik und Informatik gewidmet. In einer
Reihe von Vorlesungen, teilweise auch dazugehörenden Übungen, werden Ihnen Einführungen
in die nachstehend genannten Gebiete geboten.
Die Vorträge entsprechen dem Kenntnisstand
mathematisch interessierter Oberstufenschüler.
Wir wollen damit auch einen Eindruck von Themen geben, über die man im Rahmen eines Mathematik- bzw. Informatikstudiums mehr erfahren
kann.

DIE VORLESUNGEN
(Programmänderungen bleiben vorbehalten.)
Virtuelle Welten und humanoide Roboter
Am Institut für Informatik steht mit der X-SITE CAVE
ein innovativer Projektionsraum für Forschung und
Lehre auf dem Gebiet der Virtuellen Realität zur
Verfügung (siehe http://xsite.tu-freiberg.de).

Mit Hilfe der CAVE können technische Systeme
oder komplexe Umgebungen realistisch dargestellt und erkundet werden. So können z. B. Prototypen und Entwürfe neuer Autos schon frühzeitig
auf verschiedenste Aspekte wie visuelles Design,
Bedienbarkeit und Komfort untersucht werden.
Auch Prozesse, die unter normalen Bedingungen nicht für den Menschen einsehbar sind,
wie z. B. Verbrennungsprozesse in Hochöfen,
können hier visualisiert werden. Im Rahmen der
Frühjahrsakademie bietet Prof. Dr. Jung, Inhaber
der Professur für Virtuelle Realität und Multimedia und derzeitiger Dekan der Fakultät für Mathematik und Informatik, mit seinen Mitarbeitern
Erik Berger und David Vogt eine Besichtigung der
CAVE sowie eine Präsentation der beiden humanoiden Roboter (Geri und Indi) an.
Mining RoX – Intelligente Roboter
im Bergwerk unterwegs
Das Forschungsprojekt „MiningRoX“ beschäftigt
sich mit der Entwicklung intelligenter Serviceroboter für den Bergbau. Diese sollen befähigt
werden, Daten für exakte 3D-Kartierungen von
Bergwerken zu erfassen sowie regelmäßig Umgebungsbedingungen wie Luft- und Wasserqualität zu überwachen. Sie bieten ein zuverlässiges
Monitoring, das die Arbeitssicherheit verbessert
und den Bergwerksbetrieb optimiert. Die Bergakademie hat in diesem Rahmen zwei Roboter
(Alexander und Julius) für den Einsatz untertage
gerüstet.
Prof. Dr. Jung bietet mit seinem Mitarbeiter Ste-
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zeigt er, dass die Zahlentheorie die geeigneten
Hilfsmittel bereitstellt, um größtmögliche Geheimhaltung beim Datenaustausch zu erreichen.

ve Grehl, dem Studenten der Angewandten Informatik Florian Richter und einem Roboter eine
praktische Vorlesung zum Thema Bergwerksrobotik an.
Wer braucht schon große Primzahlen?
Codierung und Kryptografie
Bei der Datenübertragung bzw. -speicherung treten mindestens zwei Sicherheitsprobleme auf. Einerseits sollen die Daten gegenüber technischen
Störungen abgesichert werden, andererseits soll
es unbefugten Personen unmöglich gemacht werden, die in den Daten enthaltene Information zu
verstehen oder unbemerkt zu ändern.
In seiner Vorlesung demonstriert Prof. Dr.
Udo Hebisch, wie man Lineare Algebra benutzen kann, um beispielsweise die Musik auf einer
Audio-CD gegen Kratzer zu schützen. Danach
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Über Kreispackungen und Funktionentheorie
Man nehme eine Anzahl von Kreisen, lege fest,
welche sich gegenseitig zu berühren haben,
und stecke sie in ein Gebiet mit der Forderung,
dass alle Randkreise auch wirklich den Rand des
Gebietes berühren sollen. Das Ergebnis ist eine
Kreispackung. Doch klappt das immer? Und was
haben Kreise mit Funktionen zu tun? Mit diesen
Fragen befasst sich der Vortrag von Dipl.-Math.
David Krieg.
Die Idee der Kreispackungen bietet eine wunderbare Gelegenheit, zu verstehen, wie Mathematik tatsächlich funktioniert. Man startet mit der
Definition von simplen Dingen wie Kreisen, beweist einige einfache geometrische Eigenschaften, lässt zur Kontrolle den Computer diverse
interessante Bilder erzeugen, und ehe man sich
versieht, lernt man Dinge, die einem sonst erst in
höheren Semestern eines Mathematikstudiums
begegnen.

Von Wahlbetrug und Aktienfälschung –
Mathematische Tricks für den Eigengebrauch
• „Durch das Abreißen der Autobahn
konnte die Reisedauer erfolgreich verkürzt
werden.“
• „Eigentlich wählt sie kaum jemand, dennoch gewinnt sie jede Wahl.“
• „Obwohl sich wieder nichts verändert hat,
geht es nun allen besser.“

Solche Probleme gehören zum Bereich der Vektoroptimierung. Im Rahmen einer Vorlesung werden
anhand praktischer Beispiele die Grundlagen
dieses Fachgebietes vermittelt. Dabei wird selbstverständlich die entscheidende Frage untersucht:
Was ist „besser“ (unter Berücksichtigung der obigen Ziele) – eine Fahrt, die mehr als 7 Stunden
dauert und fast 40 € kostet oder eine vierstündige
Reise für rund 108 €?

Was haben diese drei Aussagen gemeinsam?
Richtig, hier war ein Mathematiker am Werk!
Wann solche paradoxen Effekte auftreten können
und wie sie sich auf die „reale Welt“ auswirken,
das gilt es für die Teilnehmer experimentell herauszufinden.
Dazu stellt Dipl.-Math. David Krieg verschiedene Aufgaben und Rätsel vor, die nicht nur zum
Nachdenken, sondern vor allem auch zum Mitmachen anregen werden.
Wenn es schwierig ist, sich zu entscheiden
Stellt Euch folgende Situation vor: Ihr möchtet zu
einer wichtigen Veranstaltung im Oktober aus
Freiberg nach München fahren, und es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Ihr das erreichen könnt.
Die Rahmenbedingungen (Reisedatum, genauer
Abreise- und Anreiseort) sind natürlich vorgegeben. Es gibt auch zwei Faktoren, die für Euch
wichtig sind: Einerseits soll die Reise so wenig wie
möglich kosten und andererseits soll die Reisedauer minimiert werden.

Können Computer denken?
Das Computer-Algebrasystem
MATHEMATICA
Mit dem Aufkommen immer leistungsstärkerer
Computer-Hardware und komfortabler Nutzeroberflächen präsentieren sich Computeralgebrasysteme als hochmoderne, integrierte mathematische Werkzeuge, die aus dem täglichen
Arbeitsleben vieler Ingenieure und Wissenschaftler nicht mehr wegzudenken sind.
Prof. Martin Sonntag hat langjährige Erfahrungen beim Einsatz des professionellen Computeralgebrasystems MATHEMATICA in Forschung
und Lehre und gibt in seiner Vorlesung eine anwendungsorientierte Einführung in dieses System,
das in Freiberg unter Windows, Linux und Mac
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OS zur Verfügung steht. Sie erfahren, wie man
am Computer – fast wie mit Papier und Bleistift –
Grenzwerte berechnet, Funktionen automatisch
ableitet, integriert und graphisch darstellt, Gleichungen und Gleichungssysteme löst und Ergebnisse auf beliebige Genauigkeiten ausrechnet
u. v. a. m.
Sie haben die Möglichkeit, am PC eine Reihe
von Übungsaufgaben zu bearbeiten, die einen
Querschnitt durch viele Anwendungsgebiete von
MATHEMATICA repräsentieren.
Darüber hinaus können auf Wunsch der Teilnehmer auch „mitgebrachte“ mathematische Probleme mit Unterstützung des Dozenten individuell
bearbeitet werden.
Aus eins mach zwei – das Banach-TarskiParadoxon
Obgleich die Mathematik mit großem Erfolg zur
Beschreibung, Modellierung und Simulation der
verschiedensten Vorgänge in Natur und Technik
eingesetzt wird, ergeben sich doch in der „reinen“ Mathematik mitunter höchst überraschende
Resultate, die unserer Anschauung zu widersprechen scheinen.
Ein bekanntes Beispiel ist das Banach-TarskiParadoxon. Dabei wird gezeigt, dass eine Kugel
derart in endlich viele Teile zerlegt werden kann,
dass sich die Teile durch geeignete Bewegungen
zu zwei zur ursprünglichen Kugel kongruenten
Kugeln zusammensetzen lassen.
In dem Vortrag von Dr. Weber wird aufgezeigt werden, warum dies keinen wirklichen
Widerspruch darstellt. Ohne zu sehr ins Detail
zu gehen, wird auch auf Grundideen des Beweises eingegangen. Dabei kommen Ergebnisse
aus Mengenlehre, Gruppentheorie und Linearer
Algebra zum Einsatz, wodurch auch ein kleiner
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Ausblick auf einige Themen der Vorlesungen im
ersten Jahr eines Mathematikstudiums gegeben
wird.

DIE AUFGABEN
Mathematik versteht man am besten, indem man
Probleme löst. Wir stellen deshalb hier einige Aufgaben vor, denn wir wollen Sie – ohne, dass wir
Ihre Lösungen etwa mit Noten bewerten wollten –
bereits im Vorfeld zur aktiven Beschäftigung mit
der Mathematik ermuntern. Dabei wird nicht die
Lösung aller Aufgaben und auch nicht unbedingt
eine vollständige und perfekte Lösung erwartet –
wählen Sie sich etwas aus, was Ihnen am besten gefällt. Bitte senden Sie zusammen mit Ihrer
Bewerbung (s. u.) Ihre Überlegungen zur Lösung
mindestens einer der folgenden Aufgaben ein.
Wir korrigieren Ihre Lösungen und geben ggf. bei
der Frühjahrsakademie Hinweise dazu.
Aufgabe 1
Zwei Diebe haben eine Perlenkette gestohlen, auf
der sich 2 m goldene und 2 n silberne Perlen befinden. Die Diebe legen die Kette kreisförmig auf
den Tisch, weil sie ihre Beute gerecht teilen wollen. Ist es stets mittels eines diagonalen Schnitts
möglich die Kette so zu teilen, dass jeder der Diebe m goldene und n silberne Perlen enthält? (Wir
gehen davon aus, dass die Perlen gleichmäßig
entlang der Kette verteilt sind.)
Aufgabe 2
Das Bild zeigt einen sogenannten Graphen.
Dieser besteht aus „Knoten“ (den nummerierten
Punkten), die zum Teil durch Linien („Kanten“)
verbunden sind. Gibt es einen Weg in diesem
Bild, der im Knoten 1 beginnt, nur über die angegebenen Kanten verläuft, jeden Knoten genau
einmal durchläuft und am Ende zum Knoten 1 zurückkehrt? Die Antwort ist zu begründen.

Dipl-Ing. Steve Grehl studierte an der TU Bergakademie Freiberg Engineering
& Computing und ist derzeit
wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Institut für Informatik, wo
er sich im Forschungsprojekt
Mining RoX mit mobilen Robotern im Bergwerk
beschäftigt. Neben der Forschung interessiert er
sich für andere Kulturen.

Aufgabe 3
30 Urlauber stranden auf einer Kannibaleninsel. Sie erhalten noch eine Chance, sich durch
Nachweis ihrer mathematischen Fähigkeiten vor
dem Verspeistwerden zu retten: Jedem Urlauber
wird ein roter, grüner oder blauer Hut aufgesetzt,
ohne dass er selbst die Farbe seines Hutes sehen
kann. Er darf einem anderen auch nicht die Farbe
von dessen Hut mitteilen. Dann werden alle hintereinander in einer Reihe aufgestellt und müssen
der Reihe nach, mit dem hintersten beginnend,
die Farbe ihres Hutes raten. Wer richtig „rät“,
ist gerettet. Jeder kann die Antworten der anderen hören. Mit welcher Strategie (die sie vorher
vereinbaren können) können sich möglichst viele Urlauber retten? (Hinweis: Betrachten Sie die
Restklassen modulo 3.)

DIE MITWIRKENDEN
M. Sc. Erik Berger studierte an der TU Bergakademie
Freiberg Network Computing
und ist jetzt wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Institut für Informatik, wo er sich mit humanoiden Robotern und virtueller Realität beschäftigt. In seiner Freizeit setzt
er sich mit aktuellen Entwicklungen im GamingBereich auseinander.

Prof. Dr. Udo Hebisch ist der
Direktor des Instituts für Diskrete Mathematik und Algebra
und beschäftigt sich mit Fragen
der Algebra. Sein Spezialgebiet sind Halbringe, das sind
algebraische Strukturen, die
unter anderem bei der Untersuchung von Fragen der Automatentheorie und
der Formalen Sprachen, also Teilgebieten der
Theoretischen Informatik, Anwendung finden. Er
ist Mitautor von zwei Monografien zu diesem
Thema. In seiner Freizeit betreibt er das Mathematische Café am Rande des Internet::
http://www.mathe.tu-freiberg.de/~hebisch/
cafe/.
Prof. Dr. Bernhard Jung ist
Inhaber der Professur für Virtuelle Realität und Multimedia am Institut für Informatik.
Gegenwärtig übt er auch das
Amt des Dekans der Fakultät
für Mathematik und Informatik aus. Seine Forschungsinteressen betreffen u. a.
nicht-konventionelle Formen der Mensch-Maschine-Interaktion. Weitere Information zu seiner
Arbeitsgruppe befinden sich unter:
http://vr.tu-freiberg.de.
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Dipl.-Math. David Krieg studierte an der TU Bergakademie
Freiberg Angewandte Mathematik und promoviert jetzt am
Institut für Angewandte Analysis
zum Thema Kreispackungen.
In seiner Freizeit spielt er gern
Brettspiele und leitet die Theater-AG der Universität.
Dr. Udo Lorz hat auf dem Gebiet der Stochastik promoviert.
In der Lehre ist er vorwiegend
für naturwissenschaftliche Studiengänge tätig und vermittelt neben Inhalten aus dem
Bereich der Wahrscheinlichkeitstheorie und mathematischen Statistik auch
Grundlagen der höheren Mathematik. An der Fakultät für Mathematik und Informatik ist er zudem
für die Information und Betreuung von Studieninteressierten und die Beratung der Studierenden in
Studienangelegenheiten zuständig.
M. Sc. Maria Pilecka hat in
Freiberg Wirtschaftsmathematik studiert und promoviert im
Bereich der mengenwertigen
Optimierung am Institut für Numerische Mathematik und Optimierung. Ihre Freizeit verbringt
sie am liebsten an der frischen Luft beim Mountainbiken, Wandern, Laufen oder Skifahren.
Prof. Dr. Martin Sonntag arbeitet am Institut für Diskrete
Mathematik und Algebra auf
dem Gebiet der Graphentheorie und befasst sich speziell
mit Strukturuntersuchungen von
Graphen und Hypergraphen
sowie mit Maximalstromalgorithmen auf Transportnetzen. Weiterhin lehrt er Computeralgebra
sowie Klassische und Moderne Algebra. Er ist
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außerdem Studiendekan für den Studiengang
Angewandte Mathematik. Zu seinen Freizeitinteressen zählt unter anderem das Basteln am Computer.
M. Sc. David Vogt studierte an
der TU Bergakademie Freiberg
Network Computing und ist
jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Informatik,
wo er sich mit wissenschaftlicher Visualisierung und Strömungssimulation beschäftigt. In seiner Freizeit
reist er gern um den Globus.
Dr. Uwe Weber hat über ein
Thema aus der numerischen
Analysis promoviert. Er ist seit
1999 an der Bergakademie
Freiberg tätig, überwiegend
in der Lehre für verschiedene
mathematische und Ingenieursstudiengänge. Seit 2006 ist er an der Organisation der Frühjahrsakademien beteiligt. Neben der
Mathematik interessiert er sich für alte Geschichte
und spielt (leider nicht auftrittsreif) Klavier.

RAHMENPROGRAMM
Neben den mathematischen Vorlesungen und
Übungen haben unsere Gäste auch Gelegenheit, sich mit der Universitätsstadt Freiberg bekannt zu machen. Das Freizeitprogramm umfasst

Foto: Detlev Müller

Außerdem …
… wird es eine Kennenlernveranstaltung geben,
bei der Sie mit Mitarbeitern und Studenten ins
Gespräch kommen und mehr über die Anforderungen und den Ablauf eines Mathematikstudiums und das studentische Leben erfahren können.

verschiedene Besichtigungsmöglichkeiten – Genaueres dazu wird noch auf unseren Webseiten
veröffentlicht.
qqStadtrundgang durch die historische Altstadt
nebst Kurzbesichtigung der „terra mineralia”
– einer der bedeutendsten Mineraliensammlungen der Welt
qqBesuch des Freiberger Doms, einer der
wichtigsten Sehenswürdigkeiten unserer
Stadt, bekannt u. a. durch Goldene Pforte,
Tulpenkanzel und Silbermannorgel
qqEinfahrt in das Lehr- und Besucherbergwerk
„Reiche Zeche“

Unterkunft
Die Unterbringung erfolgt dieses Mal wieder
im Kinder- und Jugendzentrum Pi-Haus in UniNähe in größeren Schlafräumen mit einfachem,
jugendherbergsähnlichem Standard (Bettwäsche
und Gemeinschaftsküche vorhanden, Handtücher selbst mitbringen) zum Preis von ca. 13 € pro
Übernachtung.
Verpflegung
Mittags können Sie an der preiswerten Mensaverpflegung teilnehmen oder haben weitere
günstige Verpflegungsmöglichkeiten im Stadtzentrum. Frühstück und Abendbrot bereiten Sie in der
Gruppe selbst im Pi-Haus zu.
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Einladung
Die offizielle Einladung wird Ihnen dann so bald
wie möglich nach Bewerbungsende zugesandt.
Sollten Sie von Ihrer Bewerbung zurücktreten
müssen, teilen Sie uns dies bitte unverzüglich mit.
Fragen?
Dr. Uwe Weber
Tel.
(03731) 39-3493
Fax
(03731) 39-3598
E-Mail: uwe.weber@math.tu-freiberg.de

Kosten
Neben den Übernachtungskosten von ca. 13 €
pro Nacht und Person fallen moderate Kosten für
das Rahmenprogramm an. Der Verein der Freunde und Förderer der TU Bergakademie Freiberg,
der unsere Frühjahrsakademie schon seit Jahren
großzügig unterstützt, hat uns dankenswerterweise eine Übernahme von insgesamt 750 € von
den Übernachtungskosten zugesagt, so dass der
Zuschuss pro Schüler von der Teilnehmerzahl abhängt.
Bewerbung
Bitte laden Sie das Bewerbungsformular von
http://www.mathe.tu-freiberg.de/fruehjahrs
akademie herunter und senden Sie es ausgefüllt
zusammen mit Ihrem Lösungsvorschlag für wenigstens eine der Aufgaben bis zum 15. Januar
2016 an nachfolgende Adresse:
Dr. Uwe Weber
Fakultät für Mathematik und Informatik
Stichwort „Frühjahrsakademie”
TU Bergakademie Freiberg
09596 Freiberg
Teilnahmezertifikat
Alle Teilnehmer erhalten eine Teilnahmebescheinigung (z. B. zur Vorlage in ihrer Schule).
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TAG DER OFFENEN TÜR
AN DER TU BERGAKADEMIE FREIBERG
AM 14. JANUAR 2016
qqVorstellung der Fakultäten mit Fachstudienberatung und Vorführungen
qqWorkshops und Diskussionsforen für Schüler in den Fakultäten
qqVorstellung der Studiengänge, von unserer Fakultät speziell
qqAngewandte Mathematik (Diplom)
qqWirtschaftsmathematik (Bachelor und Master)
qqAngewandte Informatik (Bachelor und Master)
qqInformationen über die Arbeitsmarktsituation für Absolventen
qqIndividuelle Beratungsmöglichkeiten mit Professoren und Mitarbeitern der Fakultät
qqFakultäten-Specials zu Anwendungen der Forschung
Siehe
http://tu-freiberg.de/studium/uni-kennenlernen/tag-der-offenen-tuer-1412016
speziell für unsere Fakultät
http://www.mathe.tu-freiberg.de/fakultaet/veranstaltung/tag-der-offenen-tuer-2016-01
Besuchen Sie auch unsere Schüleruni mit ihren Projektwochen in den Schulferien. Sie können dabei unter
vielen interessanten und aktuellen Themen wählen und Ihren persönlichen Interessen nachgehen.
Informationen über diese und weitere Veranstaltungen zur Studienberatung für Schüler erhalten Sie unter:
http://tu-freiberg.de/studium/uni-zum-kennenlernen – dort werden um den Jahreswechsel die Schüleruni-Veranstaltungen für das kommende Jahr aufgeführt werden – sowie per E-Mail:
studium@zuv.tu-freiberg.de.
Des Weiteren bietet unsere Fakultät auch einzelne Vorträge für Schüler an Gymnasien oder an der Universität an, siehe http://tu-freiberg.de/fakult1/studium/schueler-und-lehrer/vortragsangebote.
Unsere Fakultät für Mathematik und Informatik können Sie virtuell besuchen unter:
qqhttp://tu-freiberg.de/fakult1 (siehe auch unter http://mathediplom.de und http://mathestudium.de)
qqwww.mathecafe.de.
Die Frühjahrsakademie wird unterstützt von der Abteilung Marketing und Studienberatung und vom Verein
der Freunde und Förderer der TU Bergakademie Freiberg.
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SCHÜLERINNEN AUFGEPASST:
AM 28. APRIL 2016 IST GIRLS’ DAY!
Dieser besondere Tag bietet euch die Möglichkeit, in verschiedene Fachbereiche unserer Universität hineinzuschnuppern. Ihr erfahrt etwas über
das Studium der Mathematik und Informatik, Ingenieur-, Natur- und Technikwissenschaften und könnt in zahlreichen Workshops in die Rolle einer
Nachwuchswissenschaftlerin schlüpfen und ganz praktische Erfahrungen
sammeln.
An unserer Fakultät steht der Girls’ Day unter dem Motto „Mädchen können Mathematik und Informatik“. So werden wir zum Beispiel gemeinsam
Geheimcodes knacken, Robotern das Tanzen beibringen und in fraktale
Wunderwelten eintauchen. Näheres dazu auf
http://tu-freiberg.de/girlsday.
Kontakt für die Veranstaltungen unserer Fakultät:
Dr. Katja Fiedler
Institut für Informatik
TU Bergakademie
09596 Freiberg
Katja.Fiedler@informatik.tu-freiberg.de
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