MATHEMATIK UND INFORMATIK –
WISSENSCHAFTEN, DIE UNSEREN ALLTAG BEEINFLUSSEN

24. FRÜHJAHRSAKADEMIE MATHEMATIK
für Schülerinnen und Schüler vom 27. FEBRUAR bis 3. MÄRZ 2017
an der Fakultät für Mathematik und Informatik
der TU Bergakademie Freiberg
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24. FRÜHJAHRSAKADEMIE MATHEMATIK
Im Jahr 2017 veranstaltet die Fakultät für Mathematik und Informatik der TU Bergakademie Freiberg vom 27.
Februar bis 3. März ihre 24. 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://tu-freiberg.de/fakult1/studium/schueler-und-lehrer/fruehjahrsakademie-mathematik.
Bei dieser Gelegenheit möchten wir auch noch auf unseren Tag der offenen Tür am 12. Januar 2017 (siehe http://tu-freiberg.de/studium/uni-kennenlernen/tag-der-offenen-tuer-1212017, speziell für unsere
Fakultät http://www.mathe.tu-freiberg.de/fakultaet/veranstaltung/tag-der-offenen-tuer-2017-01) 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 über 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 Diplom-Mathematiker als einem in
der Praxis wenig brauchbaren Theoretiker trifft
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sicherlich nicht auf 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,
2017 bereits zum 24. 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, mit seinen Mitarbeitern Erik Berger und David Vogt eine Besichtigung der CAVE sowie eine
Präsentation der beiden humanoiden Roboter
(Geri und Indi) an.
Der Inkreis für verallgemeinerte Dreiecke
Das Setting ist einfach: Wir erlauben Dreiecken
nicht nur, Geraden als Seiten zu haben, sondern
nahezu beliebige Kurven, solange diese sich nur
in den Eckpunkten des (verallgemeinerten) Dreieckes schneiden. Und auch die Frage ist einfach:
Existiert immer noch in jedem Falle ein Inkreis,
d. h. ein Kreis, der jede Seite berührt, ohne aus
dem Dreieck herauszuragen? Finden wir es heraus!
Motiviert durch Kreispackungen, ist dieses einfache Problem eine nette Verknüpfung von Geometrie, Topologie, Funktionen- und Graphentheorie bis hin zur Informatik. Dabei wird lediglich
das mathematische Grundgerüst bereitgestellt
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(Jordangebiete, Riemannscher Abbildungsatz,
Sperner’sches Lemma etc.), die eigentliche Arbeit
des Beweisens einer Existenzaussage sowie der
Implementierung eines daraus folgenden Algorithmus’ zur Darstellung von Inkreisen für selbsterfundene Gebiete soll durch die Schüler bewerkstelligt werden.
Warum ein iPhone kein Stein ist – Formale
Begriffsanalyse und ihre Anwendungen
Formale Begriffsanalyse hilft, in Natur und Technik
vorkommende Konzepte sauber aufzuschreiben
und verschiedene Begriffe voneinander abzugrenzen. So können beispielsweise Tiere zu Arten
zugeordnet werden oder festgestellt werden, ob
man eine neue noch nicht bekannte Art entdeckt
hat. Die auf den ersten Blick abstrakte mathematische Methode hat damit Anwendungen in vielen
nichtmathematischen Disziplinen gefunden. Der
Vortrag von Dipl.-Math. Burkhard Michalski gibt
einen Einblick in diese Thematik.
Vom technischen Problem zur numerischen
Simulation
Die Aufgabe der Numerik ist die Konstruktion und
Analyse von Algorithmen zur Lösung mathematischer Probleme. Diese Probleme stammen ursprünglich aus Technik, Naturwissenschaften, Sozial- oder Wirtschaftswissenschaften, liegen aber
in mathematischer Form, z. B. als Gleichungssystem, Differentialgleichung oder Optimierungsproblem vor.
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Unter Simulation versteht man die Nachbildung
eines dynamischen Prozesses in einem Modell,
um zu Erkenntnissen zu gelangen, die auf die
Wirklichkeit übertragbar sind.
Die rechnerische Simulation ist dann unumgänglich, wenn reale Experimente mit den Untersuchungsobjekten undurchführbar sind, oder
bei Untersuchungsobjekten, die erst geplant sind,
also noch gar nicht existieren. Aber auch wenn
reale Experimente möglich sind, ist es oft kostengünstiger und ressourcenschonender, stattdessen
numerische Simulationen einzusetzen.
Die Vorlesung von Dr. Uwe Prüfert stellt den
Weg vom technischen Problem zur numerischen
Simulation anhand eines Systems von Wasserbehältern vor.
Auslandsaufenthalt während des Studiums
Eines der schönsten Dinge, die man im Studium
erleben kann, ist es, ein oder mehrere Semester
im Ausland zu studieren. Vor allem an der TU
Freiberg ist die Möglichkeit eines Auslandsaufent-

haltes während des Studiums nahezu allen Studenten gegeben. Der Absolvent unserer Fakultät
Dipl.-Math. Maximilian Reich erzählt von seinen
Erfahrungen, die er in Schweden als Student an
der Linnaeus University Växjö gemacht hat. Auch
wird er allgemeine Informationen zu einem Studium im Ausland geben.
Optimierung von Niedrigenergienetzen
In der Gemeinde Erl in Tirol wird ein Niedrigenergienetz installiert. Dabei soll die Wärmegewinnung aus dem Grundwasser mittels Wärmepumpen optimiert werden. Dies ist ein Projekt, welches
auf der Innsbruck Modelling Week 2015 mit
Beteiligung des Vortragenden Dipl.-Math. Maximilian Reich in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Unternehmen Wasser Tirol durchgeführt
wurde. Es veranschaulicht, wie reale praktische
Problemstellungen von Mathematikern bearbeitet werden. Wichtig dabei ist die Abstraktion des
praktischen Problems und die nachfolgende mathematische Lösung. Der erarbeiteten abstrakten
Lösung wird schließlich deren praktische Bedeutung zugeordnet.
Das Benfordsche Gesetz über führende Ziffern
Aufmerksamen Beobachtern kann auffallen, dass
in Datensammlungen die führenden Ziffern der
vorkommenden Zahlen oft nicht gleichverteilt
sind. Tatsächlich gibt es viele Datensammlungen,
bei denen die Häufigkeiten der führenden Ziffern
näherungsweise der sogenannten Benfordschen
Verteilung genügen. Im Vortrag von Prof. Starkloff wird dargelegt, was das Benfordsche Gesetz
aussagt und wie es gefunden wurde. Weiterhin
werden einige mathematische Aspekte und dabei

insbesondere damit zusammenhängende stochastische Fragen aufgegriffen und Anwendungen dieses Gesetzes vorgestellt. Unter anderem
hilft das Benfordsche Gesetz dabei, Datenfälschungen oder Unregelmäßigkeiten bei Wahlen
aufzudecken.
Ein Streifzug durch die Graphentheorie

Ein Graph besteht aus so genannten Knoten, die
man sich als Punkte vorstellen kann, und so genannten Kanten, die oft als die Knoten verbindende Linien gezeichnet werden.
Daher lassen sich Graphen zur Modellierung
von diskreten Objekten (den Knoten), zwischen
denen gewisse Beziehungen (Kanten) bestehen,
verwenden. Wichtige Anwendungsbeispiele sind
etwa Entfernungsbäume, Minimalgerüste, Rundreise-, Zuordnungs-, Transport- und Knotenfärbungsprobleme sowie das berühmte Vierfarbenproblem.
In der Vorlesung wird eine anwendungsorientierte Einführung in die Welt der Graphen gegeben, in welcher einige der erwähnten Themen
an Hand ausgewählter praktischer Beispiele (ko-
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stenminimale Kommunikationsnetze, Heiratsproblem, Frequenzzuteilung im Mobilfunk oder Ampelschaltung) diskutiert und Algorithmen für ihre
praktische Lösung vorgestellt werden.
Wie bewertet Google seine Suchergebnisse?
Die Google-Gründer Sergey Brin und Larry Page
meldeten 1997 den PageRank-Algorithmus zum
Patent an. Dieser ordnet jeder bei einer Suchanfrage gefundenen Seite eine Bewertung – eben
den sogenannten PageRank – zu, der wiederum
jeweils vom PageRank der anderen Seiten abhängt, die auf diese Seite verlinken. Der PageRank bestimmt dann im Wesentlichen die Reihenfolge der angezeigten Treffer.
Inzwischen verwendet Google zwar weitere,
nicht im Detail bekannte Modifikationen, die die
Reihenfolge der Anzeige beeinflussen, im Vortrag
von Dr. Uwe Weber sollen jedoch die ursprüngliche Grundidee des Algorithmus und deren mathematische Grundlagen dargestellt werden.
Bei dieser Gelegenheit ergibt sich auch ein
kleiner Ausblick auf einige Themen der Vorlesungen im ersten Jahr eines Mathematikstudiums.

DIE MITWIRKENDEN
M. Sc. Erik Berger studierte an der TU Bergakademie Freiberg Network Computing und ist jetzt
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für In-
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formatik, wo er sich mit humanoiden Robotern und virtueller
Realität beschäftigt. In seiner
Freizeit setzt er sich mit aktuellen Entwicklungen im GamingBereich auseinander.
Prof. Dr. Bernhard Jung ist
Inhaber der Professur für Virtuelle Realität und Multimedia
am Institut für Informatik. 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.
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 Pen-&-Paper Spiele
wie „Das Schwarze Auge“.
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.
Dipl.-Math. Burkhard Michalski kommt aus
Oberfranken, hat in Freiberg Angewandte Mathematik studiert und promoviert seit 2015 in der

Algebra. Er ist der Meinung,
dass es möglich sein sollte wissenschaftliche Themen leicht
nachvollziehbar aufzubereiten, um vielen Menschen den
Zugang zur Wissenschaft zu
ermöglichen. In seiner Freizeit tanzt, programmiert und wandert er und ist Vorstand eines studentischen Vereins.
Dr. Uwe Prüfert arbeitet am
Institut für Numerische Mathematik und Optimierung zusammen mit Ingenieuren aus
anderen Instituten an mehreren Projekten zur Simulation
technischer Abläufe im Computer. Dazu gehört
auch die Parameteridentifizierung für komplexe
Probleme und die Reduktion der Modellgröße
„echter“ Anwendungen. Privat interessiert er sich
für Independent Rock und die Geschichte des 20.
Jahrhunderts.
Dipl.-Math. Maximilian Reich
ist ehemaliger Teilnehmer der
Frühjahrsakademie, hat Angewandte Mathematik hier in
Freiberg studiert und ein einjähriges Masterprogramm an
der Linnaeus Universität Växjö, Schweden, absolviert. Zur Zeit bearbeitet er das Thema „Nichtlineare Partielle Differentialgleichungen in Modulationsräumen“ für seine Promotion am Institut
für Angewandte Analysis. In seiner Freizeit reist
er sehr gern und spielt aktiv Tischtennis beim SV
Saxonia Freiberg.
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 Maximal-

stromalgorithmen auf Transportnetzen. Weiterhin
lehrt er Computeralgebra sowie Klassische und
Moderne Algebra. Er ist außerdem Studiendekan
für den Studiengang Angewandte Mathematik.
Zu seinen Freizeitinteressen zählt unter anderem
das Basteln am Computer.
Prof. Dr. Hans-Jörg Starkloff
arbeitet am Institut für Stochastik und beschäftigt sich mit stochastischen Problemen der Unsicherheitsquantifizierung. Zu
seinen Freizeitinteressen zählt
unter anderem der Folktanz.
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
verschiedene Besichtigungsmöglichkeiten – Ge-
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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.

naueres 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“
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Unterkunft
Die Unterbringung erfolgt wieder im Kinder- und
Jugendzentrum Pi-Haus in Uni-Nähe in größeren
Schlafräumen mit einfachem, jugendherbergsähnlichem Standard (Bettwäsche und Gemein-

Dr. Uwe Weber
Fakultät für Mathematik und Informatik
Stichwort „Frühjahrsakademie”
TU Bergakademie Freiberg
09596 Freiberg
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.
schaftsküche 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.

Fragen?
Dr. Uwe Weber
Tel.
(03731) 39-3493
Fax
(03731) 39-3442
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.
Teilnahmezertifikat
Alle Teilnehmer erhalten eine Teilnahmebescheinigung (z. B. zur Vorlage in ihrer Schule).
Bewerbung
Bitte laden Sie das Bewerbungsformular von
http://www.mathe.tu-freiberg.de/
fruehjahrsakademie
herunter und senden Sie es ausgefüllt bis zum
20. Januar 2017 an nachfolgende Adresse:
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TAG DER OFFENEN TÜR
AN DER TU BERGAKADEMIE FREIBERG
AM 12. JANUAR 2017
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-1212017
speziell für unsere Fakultät
http://www.mathe.tu-freiberg.de/fakultaet/veranstaltung/tag-der-offenen-tuer-2017-01
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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