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25. Frühjahrsakademie Mathematik
Im Jahr 2018 veranstaltet die Fakultät für Mathematik und Informatik der TU Bergakademie Freiberg vom 26. 2. bis 2. 3. ihre 25. 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 (teilweise 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 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
www.mathe.tu-freiberg.de/fruehjahrsakademie.
Bei dieser Gelegenheit möchten wir auch noch auf unseren Tag der offenen Tür am 11. 1. 2018 (siehe
tu-freiberg.de/studium/uni-zum-kennenlernen/tag-der-offenen-tuer-0, speziell für unsere Fakultät demnächst unter www.mathe.tu-freiberg.de/fakultaet/veranstaltung/tag-der-offenentuer-2018-01) hinweisen.
Mit freundlichen Grüßen
Die Fakultät für Mathematik und Informatik der Technischen Universität Bergakademie Freiberg
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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.

vom frischgebackenen Diplom-Mathematiker als einem in der Praxis wenig brauchbaren Theoretiker trifft 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. Außerdem
existiert an unserer Fakultät der Bachelorund Masterstudiengang Angewandte Informatik, den wir ebenfalls im Rahmen der Frühjahrsakademie mit vorstellen.
Unser Wissenschaftspotential wollen wir
natürlich ständig an begabte und befähigte
junge Menschen weitergeben. Um auf diese
Möglichkeiten hinzuweisen, führt unsere Fakultät alljährlich ihre Frühjahrsakademie Mathematik durch, 2018 bereits zum 25. 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.

TU Bergakademie Freiberg

Die Frühjahrsakademien

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

Traditionsgemäß laden wir nach dem Wintersemester etwa 25 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/naturwis-

Mathematik und Informatik
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senschaftlich interessierte(r) Schüler(in) der
Oberstufe (vorzugsweise ab Klasse 10) können Sie während dieser Projektwoche
qq einen Einblick in spannende Themen aus
Mathematik und Informatik erhalten und
Anwendungen selbst ausprobieren
qq sich über die Möglichkeiten eines
Studiums von Angewandter Mathematik
(Diplom), Wirtschaftsmathematik oder
Angewandter Informatik (Bachelor) in
Freiberg informieren
qq die Universitätsatmosphäre live spüren und im Kontakt mit Studenten und
Mitarbeitern Informationen aus erster
Hand über deren Erfahrungen mit einem
Studium an unserer Fakultät erhalten
qq eine 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
4

Ihnen Einführungen in die nachstehend genannten Gebiete geboten.
Die Vorträge entsprechen dem Kenntnisstand mathematisch interessierter Oberstufenschüler. Wir wollen wir 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 XSITE CAVE ein innovativer Projektionsraum
für Forschung und Lehre auf dem Gebiet
der Virtuellen Realität zur Verfügung (siehe auch tu-freiberg.de/fakult1/inf/
professuren/virtuelle -realitaet-undmultimedia/forschung/x-site-cave). 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.
Paradoxa aus der Wahrscheinlichkeitstheorie

Bei einem Paradoxon handelt es sich um
eine beweisbare und theoretisch herleitbare
Aussage, die aber der natürlichen Intuition
vieler Menschen zuwiderläuft. Der Umgang
mit Wahrscheinlichkeiten birgt viele solcher
Paradoxien, welche schon die Besten auf
das Glatteis geführt haben. Ein klassisches
Beispiel ist die Lösung des sogenannten
„Ziegenproblems“, zu dem sogar Paul
Erdös, einer der bedeutendsten Mathematiker des 20. Jahrhunderts, zunächst gesagt
haben soll: „Nein, das ist unmöglich.“, weil
es seinem Verständnis vom Rechnen mit
Wahrscheinlichkeiten widersprach.
Paradoxa sind es wert, sich mit ihnen zu
beschäftigen, da sie Menschen motivierten,
diese Widersprüche aufzulösen, und so einige von ihnen zum Ausgangspunkt großer
Veränderungen wurden. In dem Vortrag von
Dr. Anna Chekhanova und Dipl.-Math. Markus Dietz sollen ein paar solcher Paradoxien
vorgestellt und deren mathematischen Hintergründe beleuchtet werden.
Wer braucht schon große Primzahlen?
Codierung und Kryptografie
Bei der Datenübertragung bzw. -speicherung treten mindestens zwei Sicherheitsprobleme auf. Einerseits sollen die Daten ge-

genüber 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 zeigt er, dass die Zahlentheorie die geeigneten Hilfsmittel bereitstellt, um
größtmögliche Geheimhaltung beim Datenaustausch zu erreichen.
Die Teilnehmer haben auch Gelegenheit,
sich selbst an Knobelaufgaben mit echten
Verschlüsselungen zu versuchen, z. B. Postkartenkryptographie aus dem Ersten Weltkrieg oder militärische Botschaften aus dem
amerikanischen Bürgerkrieg.

Das „Sekretärinnenproblem“ und verwandte Stoppregelprobleme
Jemand möchte sein Fahrrad verkaufen und
schaltet ein Inserat in den Zeitungen. Zwei
potentielle Käufer haben Interesse angemeldet. Herr X kommt nächsten Samstag, will
sich das Fahrrad noch einmal ansehen und
sein endgültiges Angebot abgeben. Er will
5

dann aber auch die Entscheidung von Ihnen
wissen und ist nicht bereit, noch eine ganze
Woche zu warten.
Frau Y kann erst den darauffolgenden
Samstag kommen, um ihr endgültiges Angebot abzugeben. Damit ergibt sich das
Dilemma: Wenn Sie Herrn X zusagen, geht
Ihnen das Angebot von Frau Y verloren und
umgekehrt. Dies scheint ein Glücksspiel zu
sein! Sie verpassen mit Wahrscheinlichkeit ½
das bessere der beiden Angebote – oder?
Eine Verallgemeinerung des Problems ist
als „Sekretärinnenproblem“ oder auch als
„Heiratsproblem“ bekannt. Dabei stellen
sich n Kandidaten der Reihe nach vor und
man muss nach jedem sofort entscheiden,
ob man ihn oder sie nimmt oder nicht. Wie
erwischt man mit möglichst großer Wahrscheinlichkeit den besten Kandidaten oder
die beste Kandidatin? Wie optimale Strategien bei diesen und ähnlichen Fragestellungen aussehen, wird Dr. Heyde in seiner
Vorlesung erörtern.
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 OS zur Verfügung
steht. Sie erfahren, wie man am Computer –
fast wie mit Papier und Bleistift – Grenzwerte
6

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.

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.

Einfach komplex!
So wie sich reelle Zahlen als Punkte einer
Geraden veranschaulichen lassen, kann man
komplexe Zahlen als Punkte einer Ebene betrachten. Die Rechenoperationen können
in diesem Modell durch einfache geometrische Konstruktionen beschrieben werden.
Obwohl dann immer noch die bekannten
Rechenregeln gelten, gibt es einige Überraschungen – beispielsweise können Quadrate
komplexer Zahlen auch negativ sein.
Komplexe Funktionen lassen sich mit Hilfe
von Farbkodierungen veranschaulichen.
Diese sogenannten „Phasenporträts“ ermöglichen Exkursionen in mathematische
Gefilde, die sonst nur Eingeweihten zugänglich sind. Im Vortrag von Prof. Wegert
werden solche – oft bereits visuell faszinierende – Illustrationen gezeigt und erläutert.
Das folgende Bild zeigt ein Phasenporträt der Riemannschen Zeta-Funktion. Eine
spezielle Eigenschaft dieser Funktion ist
Gegenstand der berühmten Riemannschen
Vermutung, für deren Beweis ein Preis von 1
Million US-Dollar ausgesetzt wurde.
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Streifzug durch die Welt der Graphen
(Prof. Martin Sonntag)
Graphen bestehen aus sogenannten Knoten, die man sich als Punkte vorstellen kann,
und Kanten, die oft als Verbindungslinien
zwischen den Knoten gezeichnet werden.
In Darstellungen ganz praktischer Probleme
repräsentieren die Knoten konkrete Objekte
und die Kanten gewisse Beziehungen zwischen ihnen. In diesem Workshop erhältst
Du eine anwendungsorientierte Einführung
in die Welt der Graphen. An vielen praktischen Beispielen - dem Heiratsproblem,
Ampelschaltungen, kostenminimalen Kommunikationsnetzen und Frequenzzuteilungen
im Mobilfunk - kannst Du die vorgestellten
Algorithmen selbst ausprobieren.

Geheimcodes und wie man sie knackt
(Prof. Udo Hebisch)
In diesem Workshop kann man nicht nur lernen, wie einfache Geheimcodes aufgebaut
sind. Anhand konkreter Beispiele werden
auch die eigenen Fähigkeiten als „Codeknacker“ erprobt. Als erster Test hierfür kann
das folgende Kryptogramm dienen.

12.1.19.8.5.
Girls’ Day 2018
TU Bergakademie Freiberg

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 Gaming-Bereich
auseinander.
8

Dr. Anna Chekhanova
kommt aus der Ukraine.
Sie studierte Mathematik
und Wirtschaft in Tschernihiw und promovierte
auf dem Gebiet der Differentialgleichungen in
Kiew. Zurzeit arbeitet sie
an dem Thema Unsicherheitsquantifizierung am Institut für Stochastik.
Sie reist sehr gern und zu ihren Freizeitinteressen gehört auch die Kunst, insbesondere die
Malerei.

Dipl.-Math. Markus Dietz
studierte an der TU Dresden Wirtschaftsmathematik und promoviert jetzt
am Institut für Stochastik.
Dabei beschäftigt er sich
mit Themen der Unsicherheitsquantifizierung. Er ist ein leidenschaftlicher Leser aller Arten von Büchern. Als ein
weiteres Hobby bezeichnet er die Musik,
welchem er vor allem als Zuhörer, aber gelegentlich auch als Amateur-Gitarrist nachgeht.
Auch für eine Partie Schach ist er immer zu
haben.
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:
www.mathe.tu-freiberg.de/~hebisch/cafe
Dr. Frank Heyde hat
in Leipzig auf dem Gebiet der Optimierung
promoviert und war
danach als Juniorprofessor für Wirtschaftsmathematik an der
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
tätig. Nun arbeitet er am Institut für Numerische Mathematik und Optimierung der TU
Bergakademie Freiberg. Sein Spezialgebiet
sind Optimierungsprobleme mit unsicheren

Einflüssen und Anwendungen in der Finanzmathematik. In seiner Freizeit spielt er aktiv
Schach und ist gern in den Bergen unterwegs.
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.
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 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
9

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 Ge-

schichte und spielt (leider nicht auftrittsreif)
Klavier.
Prof. Dr. Elias Wegert
beschäftigt sich mit Fragen der Nichtlinearen
Analysis und der Funktionentheorie. Er ist Verfasser eines Buches über
nichtlineare Randwertaufgaben. Seit vielen Jahren widmet sich
Prof. Wegert der Förderung mathematisch
talentierter und interessierter Schüler und
leitet eine Arbeitsgruppe für Aufgaben der
Mathematik-Olympiade. Viel zu selten geht
er Wandern, Bergsteigen und Klettern.

Rahmenprogramm
Neben den mathematischen Vorlesungen und
Übungen haben unsere Gäste auch Gelegenheit, sich mit der Universitätsstadt Freiberg
bekannt zu machen. Im Rahmenprogramm
finden verschiedene Besichtigungen statt:
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“

10

Außerdem …
… wird es einen Begrüßungsabend geben,
bei dem Sie mit Studenten ins Gespräch
kommen und mehr über das studentische Leben erfahren können. Ein Vortrag über den
Aufbau der mathematischen Studiengänge
und ein Abschlusstreffen mit Studenten und
Mitarbeitern gibt weiteren Einblick in die Anforderungen und den Ablauf eines Mathematik- oder Informatikstudiums.
Unterkunft
Die Unterbringung erfolgt wieder im Kinderund Jugendzentrum Pi-Haus in Uni-Nähe in
größeren Schlafräumen mit einfachem, ju-

gendherbergsähnlichem Standard (Bettwäsche und Gemeinschaftsküche vorhanden,
Handtücher selbst mitbringen) zum Preis
von ca. 13 € pro Übernachtung. Sollte bei
starker Nachfrage die Kapazität dort (25
Plätze) nicht reichen, können noch einige
volljährige Schüler in der nahegelegenen
Pension Kreul untergebracht werden.
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.
Kosten
Neben den Übernachtungskosten von 13 €
pro Nacht und Person fallen relativ geringe Kosten für das Rahmenprogramm und
die Selbstverpflegung im Pi-Haus 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 bis zu 40 €
pro Schüler (maximal 1100 €) von den
Übernachtungskosten zugesagt, so
dass der Zuschuss pro Schüler von
der Teilnehmerzahl abhängt. Darüber
hinaus beteiligt sich die Abteilung
Marketing und Studienberatung an
den Kosten der Besichtigungen.
© Detlev Müller

Teilnahmezertifikat
Alle Teilnehmer erhalten eine Teilnahmebescheinigung (z. B. zur Vorlage in ihrer Schule).
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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
www.tu-freiberg.de/studium/uni-zum-kennenlernen/tag-der-offenen-tuer-0
speziell für unsere Fakultät demnächst unter
www.mathe.tu-freiberg.de/fakultaet/veranstaltung/tag-der-offenen-tuer-2018-01
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 www.
tu-freiberg.de/studium/uni-zum-kennenlernen – dort werden die Schüleruni-Veranstaltungen für das
kommende Jahr aufgeführt – 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 tu-freiberg.de/fakult1/studium/schueler-und-lehrer/vortragsangebote
Unsere Fakultät für Mathematik und Informatik können Sie virtuell besuchen unter:

qqtu-freiberg.de/fakult1 (siehe auch unter mathediplom.de und mathestudium.de)
qqwww.mathecafe.de
Die Frühjahrsakademie wird finanziell unterstützt von der Abteilung Marketing und Studienberatung und vom
Verein der Freunde und Förderer der TU Bergakademie Freiberg
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