technische universität bergakademie freiberg

Mathematik und Informatik –
Wissenschaften, die unseren Alltag beeinflussen

20. Frühjahrsakademie Mathematik
für Schülerinnen und Schüler vom 18. – 22. Februar 2013
an der Fakultät für Mathematik und Informatik
der TU Bergakademie Freiberg

20. Frühjahrsakademie Mathematik
Im Jahr 2013 veranstaltet die Fakultät für Mathematik und Informatik der TU Bergakademie Freiberg vom 18. bis 22 Februar zum 20. Mal die 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 interessant und nützlich Mathematik sein kann und welche
Verbindungen zur Informatik bestehen. Neben Vorlesungen und 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 Mathematikstudiums 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 Wissensstands wendet sich diese Veranstaltung in erster
Linie an Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 11 bis 13, ggf. auch besonders begabte und
interessierte Schüler der Klasse 10. Eine Teilnahme würden wir insbesondere dann begrüßen,
wenn ausgeprägtes Interesse für ein Mathematikstudium vorhanden ist oder wenn unentschlossene
Schüler bei ihrer Entscheidung für ein Mathematikstudium bzw. auch für unseren Studiengang
Angewandte Informatik unterstützt werden können. Wir möchten Sie bitten, dieses Angebot einem
geeigneten Interessentenkreis zur Kenntnis zu bringen. Falls Sie selbst oder Ihnen bekannte Schülerinnen und Schüler Interesse an einer Teilnahme haben, möchten wir hiermit zu einer Bewerbung
ermuntern.
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/schueler-und-lehrer/fruehjahrsakademie-mathematik

Bei dieser Gelegenheit möchten wir auch noch auf unsere Tage der offenen Tür am 10. Januar
2013 (mit Firmenkontaktmesse ORTE, siehe http://tu-freiberg.de/orte, sowie speziell für unsere
Fakultät http://www.mathe.tu-freiberg.de/fakultaet/veranstaltung/tag-der-offenen-tuer-2013-01) sowie
am 8. Juni 2013 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
gg Informationsgesellschaft
gg Datenschutz
gg Multimedia
gg Umweltschutz
gg Gentechnologie
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 Wissenschaften, die
hinter diesen und vielen anderen modernen
Entwicklungen stehen. Hochtechnologie ist
immer auch mathematische Technologie.

fende Bild vom frischgebackenen DiplomMathematiker 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.
Das Wissenschaftspotenzial und die guten
Traditionen wollen wir natürlich ständig an
begabte und befähigte junge Menschen
weitergeben. Um auf diese Möglichkeiten
hinzuweisen, führt unsere Fakultät alljährlich
ihre Frühjahrsakademie Mathematik durch,
2013 bereits zum 20. Mal.
Ein Mathematikstudium an einer relativ kleinen Universität wie der unsrigen
hat eine Reihe von Vorteilen – hier ist es
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

TU Bergakademie Freiberg
Unsere TU ist mit ihrer fast 250-jährigen
Geschichte eine der traditionsreichsten
und gleichzeitig innovativsten Bildungsund Forschungseinrichtungen im Freistaat
Sachsen, an der die Mathematik seit jeher
ihren festen Platz hat. Das mitunter anzutref-
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interessierte(r) Schüler(in) der Oberstufe
(vorzugsweise ab Klasse 11) können Sie
während dieser Projektwoche
gg sich einen Einblick in den mathematischen Vorlesungsbetrieb verschaffen,
gg Anwendungen der Mathematik und
Informatik erfahren und ausprobieren,
gg die Universitätsatmosphäre live spüren
und Kontakte mit Professoren, Mitarbeitern und Studenten knüpfen,
gg eine interessante und aufregende Zeit
mit Gleichaltrigen im reizvollen Fluidum
einer kleinen historischen Universitätsstadt erleben,
gg sich über die Möglichkeiten eines
Studiums von Angewandter Mathematik
(Diplom), Wirtschaftsmathematik oder
Angewandter Informatik (Bachelor) in
Freiberg informieren.

einige Straßen mehrfach hindurch, was Zeit
und Geld kostet.
Müssen sie das wirklich oder sind diese
Mehrausgaben vermeidbar? Wie können sie
diese unnützen Ausgaben minimieren, wenn
sie sie schon nicht vermeiden können?
Diesen Fragestellungen wird sich Prof.
Dempe in seiner Vorlesung widmen und
dabei auch aufzeigen, warum das Haus
vom Nikolaus in einem Zug zeichenbar, das
Königsberger Brückenproblem jedoch nicht
lösbar ist und was das alles mit Eulerschen
Kreisen zu tun hat.

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 einen Eindruck
von Vorlesungen im Rahmen eines Mathematikstudiums geben.

Die Vorlesungen
(Programmänderungen bleiben
vorbehalten.)
Das Problem des Postboten –
Die Kreise des Herrn Euler
Postboten, Müllabfuhr, Straßenreinigung und
viele andere müssen in einer Stadt alle Straßen abfahren und dabei gewisse Aufgaben
erledigen. Manchmal fahren sie aber durch
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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 auch
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

angepasst sind).
Herr Prof. Hebisch wird dazu die erste
Einheit seines Kurses über logische Programmierung halten. Diese ist ohne Vorkenntnisse
aus anderen Vorlesungen verständlich. Auf
diese Weise erhalten die Teilnehmer eine
realistische Vorstellung vom Ablauf einer
mathematischen Vorlesung.

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.
Einführungsvorlesung in die logische
Programmierung
Von den Teilnehmern früherer Frühjahrsakademien wurde mehrfach der Wunsch
geäußert, an einer „echten“ Vorlesung mit
Studenten teilzunehmen. Leider lässt sich
dies schon aus terminlichen Gründen schwer
im Rahmen der Frühjahrsakademie realisieren. Daher haben wir uns dafür entschieden,
eine Vorlesung anzubieten, die zwar exklusiv
für die teilnehmenden Schüler gehalten wird,
aber exakt so abläuft wie eine Lehrveranstaltung für Studenten (während andere Vorträge teilweise speziell an Schüler als Zuhörer

Das Johnson-Lindenstrauss-Lemma
Viele Daten, welche heutzutage auf Computern gespeichert und bearbeitet werden,
können als Punkte in einem hochdimensionalen Raum dargestellt werden (d.h. als eine
endliche Folge von sehr vielen Zahlen).
Auch in experimentell orientierten Wissenschaften wie der Bioinformatik und der
Kosmologie oder bei Anwendungen wie
dem Data Mining sind hochdimensionale
Datenräume mittlerweile zur Regel geworden.
Gerade die Hochdimensionalität verursacht
viele Probleme (curse of dimension). Der so
genannte Fluch der Dimension besagt, dass
bei steigender Dimension die bekannten
Algorithmen einen exponentiellen Anstieg
in der Laufzeit erhalten. Somit wird es mit
steigender Dimension schwierig bis unmöglich, Berechnungen mit diesen Datensätzen
durchzuführen.
Spielt nur der Abstand der Punkte untereinander eine Rolle, so kann man mit einer
verzerrungsarmen Einbettung in einen
niedrigdimensionalen Raum Rechenaufwand
einsparen.
Dr. Kempka stellt in seinem Vortrag das
Lemma von Johnson und Lindenstrauss vor,
welches eine solche Einbettung von Datensätzen zur Verfügung stellt. Dieses tiefliegende Resultat kann mit Hilfe der probabilistischen (wahrscheinlichkeitstheoretischen)
Methode erstaunlich einfach bewiesen
werden. Es findet breite Anwendung in der
Lern-Theorie, im Clustering, kombinato-
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rischer Optimierung und im compressed
sensing.
Beim Würfeln kann es schnell kompliziert werden…
Jeder weiß, welche Gesetzmäßigkeiten man
beobachten kann, wenn man mit einem
Würfel einmal würfelt: Alle sechs möglichen Ergebnisse treten mit annähernd der
gleichen Häufigkeit auf, die entsprechende
Wahrscheinlichkeit ist für alle Ergebnisse
gleich 1/6. Was aber passiert, wenn man
nicht nur einmal, sondern mehrere Male
würfelt und dabei die einzelnen Würfelergebnisse aufsummiert? Welche Summen
können auftreten und welche Wahrscheinlichkeiten haben sie? Für zwei- oder dreimaliges Würfeln ist das noch überschaubar
und lässt sich mit vertretbarem Aufwand
ausrechnen. Aber wie sieht es bei n-maligem
Würfeln für größere Werte von n aus?
In dem Vortrag von Dr. Lorz werden verschiedene Algorithmen zur Berechnung der
Wahrscheinlichkeiten von Würfelsummen
beim n-maligen Würfeln hergeleitet. Die
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Teilnehmer haben die Möglichkeit, diese
Algorithmen selbst mit dem Computeralgebrasystem Mathematica in Programme
umzusetzen. Dabei sollen unterschiedliche
Vorgehensweisen bei der Programmierung,
sogenannte Programmierparadigmen,
zum Einsatz kommen. Die Entwicklung der
Rechenzeiten dieser Algorithmen werden für
größer werdende Werte von n untersucht
und die Vor- und Nachteile der verschiedenen Algorithmen diskutiert.
Schließlich zeigt Dr. Lorz, wie mit Hilfe relativ
einfacher Überlegungen ein Algorithmus
entwickelt werden kann, der deutlich geringere Rechenzeiten ermöglicht. Eine Umsetzung dieses Algorithmus mit Mathematica
wird vorgestellt.
Mathematik in der Welt der Töne
Seit der Antike entwickelte sich die Musik
in enger Verzahnung mit der Mathematik
und gehörte bis zum Ende des 18. Jahrhundert zum Gebiet der mathematischphysikalischen Wissenschaften. Bedeutende
Mathematiker (Pythagoras, Euler) und
Physiker (Huygens, Helmholtz) beschäftigten
sich mit der Theorie, die hinter den Tönen
und Klängen steht. Die Vorlesung gibt einen
Einblick, warum das uns bekannte Tonsystem
gar nicht so selbstverständlich funktioniert,
wie es uns zunächst erscheint. Welche
Parameter beschreiben einen Ton? Wie
kommt Klangfarbe zustande und wie lässt
sie sich verändern? Welche Töne bilden eine

Tonleiter, und könnte man die auch anders
konstruieren als üblich? Warum klingen
manche Töne gut zusammen und andere
nicht? Welche Stimmung ist die beste? Diese
und andere Fragen werden in der Vorlesung
von Dr. Semmler untersucht. Begleitend werden wir die Ergebnisse unserer theoretischen
Überlegungen auch hören (voraussichtlich
auf einer der vier Freiberger Silbermannorgeln).

Ein Vierfarbenrätsel –
Kooperation von Mensch und Computer
Prof. Bernd Steinbach vom Institut für Informatik unserer Fakultät berichtet über die
Lösung eines extrem komplexen Problems,
die ihm zusammen mit Prof. Christian
Posthoff gelang und auch außerhalb der
Fachwelt Beachtung fand (siehe z.B. http://

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 von Prof. Dr. Sonntag wird
eine anwendungsorientierte Einführung in
die Welt der Graphen gegeben, in welcher
einige der erwähnten Themen an Hand
ausgewählter praktischer Beispiele (kostenminimale Kommunikationsnetze, Heiratsproblem, Frequenzzuteilung im Mobilfunk oder
Ampelschaltung) diskutiert und Algorithmen für ihre praktische Lösung vorgestellt
werden.

Die Aufgabe besteht darin, ein Gitter von
17×17 Feldern mit vier Farben so zu färben,
dass jeweils vier Felder, die die Ecken eines
Rechtecks bilden, niemals die gleiche Farbe
aufweisen. Bereits bekannt war, dass das
analoge Problem für 16×16 Felder lösbar
ist, für 19×19 oder noch größere Gitter
dagegen keine Lösungen existieren.
Prof. Steinbach und Prof. Posthoff gelang
nun die Lösung des Problems für alle noch
offenen Fälle 17×17, 17×18, 18×17, 18×18,
12×21 und 21×12. Dabei war einerseits
keine rein manuelle Lösung des Problems
durch einen Menschen möglich, andererseits hätte aber der Versuch, alle möglichen
Färbungen zu testen, auch den schnellsten
Supercomputer überfordert. Durch intelligente Strategien gelang es schließlich, mit

www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/loesungdes-vierfarbenraetsels-drei-ecken-duerft-ihrbilden-a-816497.html).
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Computerhilfe Lösungen zu berechnen. Für
ein Gitter von 18×18 Feldern brauchte der
SAT-solver clasp-2.0.0-st-win32 auf einem
PC 2 Tage, 10 Stunden, 58 Minuten und
21.503 Sekunden, um das stark vereinfachte
Gleichungssystem mit 324 Variablen und
23.976 Booleschen Gleichungen zu lösen.
Aus eins mach zwei –
das Banach-Tarski-Paradoxon
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 BanachTarski-Paradoxon. 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 Ausblick auf einige
Themen der Vorlesungen im ersten Jahr
eines Mathematikstudiums gegeben wird.

Die Mitwirkenden
Prof. Dr. Stephan Dempe beschäftigt sich am Institut für
Numerische Mathematik und
Optimierung mit Fragen der
mathematischen Optimierung, insbesondere mit der
Untersuchung von Einflüssen
von Störungen der Daten auf die Lösung von
Optimierungsaufgaben. Zur Zeit schreibt er
ein Buch über hierarchische Optimierungsaufgaben. Gegenwärtig übt Prof. Dempe das
Amt des Dekans der Fakultät für Mathematik
und Informatik aus. In seiner knappen Freizeit
kocht er gern oder löst praktische Optimierungsprobleme in seinem Garten.
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.
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.
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

8

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:

war zwischenzeitlich einige
Jahre an der TU München
tätig. Er beschäftigt sich mit
nichtlinearen Problemen in
der Funktionentheorie und
Kreispackungen als diskretem
Analogon. In seiner Freizeit interessiert er sich
für Musik und spielt selbst Klavier und Orgel.

www.mathe.tu-freiberg.de/~hebisch/cafe/

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. Zu seinen Freizeitinteressen zählt
unter anderem das Basteln am Computer.

Dr. Henning Kempka promovierte in der Analysis auf
dem Gebiet der Funktionenräume in Jena, wo er
ebenfalls schon Mathematik
studiert hatte. Sein Spezialgebiet sind Funktionenräume
mit variablen Exponenten. Zurzeit hat er die
Vertretungsprofessur Angewandte Analysis
an der Bergakademie inne. In seiner Freizeit
versucht er viel Zeit mit seinen Töchtern zu
verbringen, treibt Sport und liest sich das
eine oder andere nicht-mathematische Buch
durch.
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.
Dr. Gunter Semmler ist Mitarbeiter des
Instituts für Angewandte Analysis. Er hat
in Freiberg studiert und promoviert und

Prof. Dr. Bernd Steinbach
wurde 1992 an die TU
Bergakademie Freiberg als
Professor für Informatik/
Softwaretechnologie und
Programmierungstechnik
berufen.
Zuvor war er Dozent für Entwurfsautomatisierung an der TU Chemnitz. Zusammen mit
Wissenschaftlern seiner Arbeitsgruppen hat
er über viele Jahre an effizienten Algorithmen
und Programmen zum Lösen komplizierter
Boolescher Probleme gearbeitet. Neben
vielen wissenschaftlichen Beiträgen auf
Tagungen veröffentlichte er als Mitautor die
Bücher Logikentwurf mit XBOOLE, Logic
Functions and Equations – Binary Models for
Computer Science und Logic Functions and
Equations – Examples and Exercises.
Dr. Uwe Weber hat über ein Thema aus der
numerischen Analysis promoviert. Er ist seit

9

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 Angebote
für Exkursionen und Besichtigungen (Änderungen vorbehalten):
gg Stadtrundgang durch die historische
Altstadt
gg Orgelführung in einer Freiberger Kirche
gg Einfahrt in das Lehr- und Besucherbergwerk „Reiche Zeche“
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 im Allgemeinen erfahren
können.
Unterkunft
Die Unterbringung erfolgt im Cityquartier
mit einfachem, jugendherbergsähnlichem
Standard (Bettwäsche vorhanden, siehe
http://www.cityquartier-freiberg.de/
uebernachtung.html).

Verpflegung
Es besteht die Möglichkeit, mittags an der
preisgünstigen Mensaverpflegung teilzunehmen. Für Frühstück und Abendbrot ist
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Selbstverpflegung vorgesehen (Küchenbenutzung im Cityquartier).
Kosten
Die Übernachtungskosten im Cityquartier
betragen 14€ pro Nacht und Person, darüber hinaus fallen 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 wieder eine Übernahme von 30€
pro Schüler zugesagt.
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/schueler-undlehrer/fruehjahrsakademie-mathematik herunter

und senden es ausgefüllt bis zum
16. Januar 2013 an nachfolgende Adresse:
TU Bergakademie Freiberg
Fakultät für Mathematik und Informatik
Dr. Uwe Weber
Stichwort „Frühjahrsakademie”
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.
Fragen?
In dringenden Fällen:
Dr. Uwe Weber
Tel.
(03731) 39-3493
Fax
(03731) 39-3598
E-Mail: uwe.weber@math.tu-freiberg.de

Tag der offenen Tür
an der TU Bergakademie FreiberG
Am 10. Januar 2013
gg Vorstellung der Fakultäten mit Fachstudienberatung und Vorführungen
gg Workshops und Diskussionsforen für Schüler in den Fakultäten
gg Vorstellung der Studiengänge, von unserer Fakultät speziell
gg Angewandte Mathematik (Diplom)
gg Wirtschaftsmathematik (Bachelor und Master)
gg Angewandte Informatik (Bachelor und Master)
gg Informationen über die Arbeitsmarktsituation für Absolventen
gg Individuelle Beratungsmöglichkeiten mit Professoren und wiss. Mitarbeitern der Fakultät
gg Fakultäten-Specials zu Anwendungen der Forschung
Siehe auch http://tu-freiberg.de/orte
und speziell für unsere Fakultät
http://www.mathe.tu-freiberg.de/fakultaet/veranstaltung/tag-der-offenen-tuer-2013-01

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/schueler/index.html (Rubrik „Die Uni zum Kennenlernen“
– dort werden um den Jahreswechsel die Schüleruni-Veranstaltungen für 2013 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://www.mathe.tu-freiberg.de/schueler-und-lehrer/vortragsangebote.
Unsere Fakultät für Mathematik und Informatik können Sie virtuell besuchen unter
hh www.mathe.tu-freiberg.de
hh www.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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