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Mathematik und Informatik –
Wissenschaften, die unseren Alltag beeinflussen

26. FRÜHJAHRSAKADEMIE MATHEMATIK
Im Jahr 2019 veranstaltet die Fakultät für Mathematik und Informatik der TU Bergakademie Freiberg vom 4. bis 8. März ihre 26. Frühjahrsakademie Mathematik. Mit dieser 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 Wissensstands 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 unsere Studiengänge Angewandte Informatik oder „Internet der Energie“ 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 10. Januar
2019 hinweisen:
https://tu-freiberg.de/studium/die-uni-zum-kennenlernen/campustag
Speziell für unsere Fakultät unter:
http://www.mathe.tu-freiberg.de/fakultaet/veranstaltung/tag-der-offenen-tuer-2019-01
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
qq Informationsgesellschaft
qq Datenschutz
qq Multimedia
qq Umweltschutz
qq 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 wesentlichen Wissenschaften,
die hinter diesen und vielen anderen modernen Entwicklungen stehen. Hochtechnologie
ist immer auch mathematische Technologie.

tiker 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. Daneben existieren an unserer Fakultät die Bachelor- und
Masterstudiengänge Wirtschaftsmathematik
sowie Angewandte Informatik, die wir im
Rahmen der Frühjahrsakademie ebenfalls mit
vorstellen.
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, 2019 bereits zum 26. 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
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-Mathema-

DIE FRÜHJAHRSAKADEMIEN
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.
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Als mathematisch/naturwissenschaftlich 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 der Angewandten Mathematik
(Diplom), Wirtschaftsmathematik oder
Angewandten 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
damit auch einen Eindruck in Themen geben,
über die man im Rahmen eines Mathematikbzw. Informatikstudiums mehr erfahren kann.
DIE VORLESUNGEN
Programmänderungen bleiben vorbehalten.

Virtuelle und Erweiterte Realität
erleben
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/
v i r t u e l l e - re a l i t a e t - u n d - m u l t i m e d i a /
forschung/x-site-cave).
Mit Hilfe der CAVE können technische Syste-

me 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 Daniel Eger
Passos und Dr. Erik Berger eine Besichtigung
der CAVE sowie die Möglichkeit, mit innovativen Head-Mounted Displays zu experimentieren.
Ein Jahr Studium in Trondheim
Ein Jahr effektiv im Ausland zu verbringen
ist selten so leicht wie im Studium. Im Rahmen
des Programms „Erasmus+“ kann zwischen
vielen bedeutenden Universitäten gewählt
werden, doch die Organisation und Formalien einer solchen Reise erscheinen schnell unüberschaubar. Unterschiede in Lehrformen
und Kultur führen zu einer Vielzahl neuer Erfahrungen, die einen Auslandsaufenthalt zur
unbedingten Empfehlung werden lässt. Unser Mathematikstudent Markus Friedemann
berichtet über seinen Auslandsaufenthalt an
der NTNU in Trondheim von der Bewerbung
und Immatrikulation bis hin zur Notenanerkennung, über Vorlesungen, Projekte und
Freizeit für Studenten in Norwegen.

Geburtstagspartys und
kryptographische Sicherheit
Wenn man gern Geburtstagspartys von
Freunden feiern möchte, ist es vorteilhaft, einen großen Freundeskreis zu haben, damit
es innerhalb eines Jahres oft genug einen
derartigen Anlass gibt. Andererseits fallen
bei zahlreichen Freunden auch häufiger
Geburtstage auf ein und denselben Tag,
und man hat die Qual der Wahl, zu welcher
Party man gehen soll. Beim „Geburtstagsparadoxon“ wird die Anzahl der Personen ermittelt, bei der die Wahrscheinlichkeit, dass
zwei von ihnen am selben Tag Geburtstag
haben, mindestens 1:2 beträgt. Da diese
Anzahl entgegen der ersten Intuition (immerhin gibt es mindestens 365 verschiedene
Geburtstage) erstaunlich gering ist, spricht
man von einem Paradoxon. Mehr Freunde
bringen also sehr wahrscheinlich öfter einmal das frustrierende Gefühl, etwas zu verpassen. In derselben Weise kann man die
Anzahl der Personen ermitteln, die man benötigt, um unter ihnen mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 1:2 zwei zu finden,
die dieselbe PIN benutzen.

In dem Vortrag von Prof. Hebisch wird
gezeigt, wie man die so gewonnenen Kenntnisse anwendet, um die Sicherheit aktueller
kryptographischer Verfahren zu beurteilen.
Das „Sekretärinnenproblem“ und
verwandte Stoppregelprobleme
Jemand möchte sein Fahrrad verkaufen
und schaltet ein Inserat in den Zeitungen.
Zwei potenzielle Käufer haben Interesse an5

gemeldet. Herr X kommt nächsten Samstag,
will sich das Fahrrad noch einmal ansehen
und sein endgültiges Angebot abgeben. Er
will 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 1:2 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.
Von Wahlbetrug und Aktienfälschung – Mathematische Tricks
für den Eigengebrauch
„Durch das Abreißen der Autobahn
konnte die Reisedauer erfolgreich verkürzt
werden.“
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„Eigentlich wählt sie kaum jemand, dennoch gewinnt sie jede Wahl.“
„Obwohl sich wieder nichts verändert
hat, geht es nun allen besser.“
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 Dr. David Krieg verschiedene Aufgaben und Rätsel vor, die nicht nur zum Nachdenken, sondern vor allem auch zum Mitmachen anregen werden.
Von der Grundvorlesung zur
Abschlussarbeit
Ein Mathematikstudium an der TU Bergakademie Freiberg bietet viele Möglichkeiten. Doch es ist auch leicht, das eigentliche Ziel aus den Augen zu verlieren: den
akademischen Abschluss. In den Grundvorlesungen hat man noch keinen Plan, was

das alles soll, in späteren Vorlesungen hat
man alles vergessen, was man zuvor einmal gehört hat, bei den Wahlpflichtfächern
hat man natürlich immer genau das falsche
ausgewählt, und ganz am Ende wünscht
man sich, dass man noch einmal ganz vorne anfangen könnte ... oder dass es damals
jemanden gegeben hätte, der auf den einen
oder anderen Fallstrick hingewiesen hätte.
Als Absolvent der TU, der erst letztes
Jahr selbst seine Dissertation abgegeben
hat, möchte Dr. David Krieg in einer kleinen
Gesprächsrunde diverse Erfahrungsberichte
aus seinem Studium, der Promotion und der
Zeit danach bringen. Es besteht Gelegenheit
zu einer regen Diskussion.

Foto: René Gaens

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.
Fliesen oder Parkettieren?
Mathematik im Alltag
Im täglichen Leben trifft man mitunter auf
Probleme, die scheinbar mit Mathematik
nichts zu haben, bei näherer Betrachtung
aber auf interessante mathematische Fragestellungen führen. Jeder Fußbodenleger
weiß beispielsweise, dass beim Fliesen
Abweichungen von der gewünschten Lage
wesentlich schwerer zu korrigieren sind, als
beim Legen von Parkett. Woran liegt das? In
der Vorlesung von Prof. Dr. Wegert wird das
Problem zunächst am Computer simuliert.
Anschließend wird gezeigt, wie man mit Hilfe eines einfachen mathematischen Modells
die Ursache für das beobachtete Verhalten
finden kann.

Mikrocontroller-Tutorial
Eingebettete Systeme aus Mikrocontrollern, Sensoren und Aktoren sind aus
unserem Alltag nicht mehr wegzudenken.
Das Einsatzspektrum reicht von der Kaffeemaschine bis zum autonom fahrenden Fahrzeug. Aber was steckt dahinter? Wie werden Umgebungsinformationen erfasst und
verarbeitet? Welche Programmiersprachen
und Konzepte kommen zum Einsatz? Um
diese Fragen bietet ein Tutorial der Arbeitsgruppe „Softwareentwicklung und Robotik“
für die Teilnehmer der Frühjahrsakademie
Gelegenheit, selbst erste Erfahrungen bei
der Programmierung von 8-bit-Controllern
zu sammeln.

Georg Jäger und Prof. Dr. Sebastian Zug
führen die dazu erforderlichen Programmiertools und Techniken ein, bevor die Teilnehmer selbst eigene Systeme konfigurieren und
programmieren können.

DIE AUFGABEN
Mathematik versteht man am besten, indem man Probleme löst. Wir stellen deshalb
hier einige Aufgaben vor, denn wir wollen
Sie bereits im Vorfeld zur aktiven Beschäfti8

gung 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. Für eine natürliche Zahl
n ≥ 3 betrachten wir ein regelmäßiges n-Eck.
Mit Buntstiften möchten wir die Kanten des
n-Ecks so färben (dabei wird pro Kante nur
eine Farbe verwendet), dass zwischen je
zwei Ecken mindestens einer der beiden
diese Ecken verbindenden Kantenzüge keine zwei Kanten mit der selben Farbe besitzt.
Wie viele Farben benötigen wir für eine solche Färbung mindestens? (Achtung: die Lösung hängt von n ab.)
Aufgabe 2. Alice und Bob haben sich
auf einem Zahlenstrahl die natürlichen Zahlen 1 bis 9 markiert und spielen das folgendes Spiel: Derjenige, der am Zug ist,
streicht eine markierte, aber noch nicht gestrichene Zahl x (mit x ∈ {1, 2, … , 9}) samt
ihrer (möglichen) Nachbarzahlen x − 1 und
x + 1. Verloren hat derjenige, der die letzte
Zahl streicht. Wer kann so spielen, dass er
unabhängig von den Spielzügen des Gegners gewinnt, wenn wir annehmen, dass Alice beginnt und anschließend abwechselnd
Zahlen gestrichen werden?
Aufgabe 3. Eine Oma bezahlt ihren
Einkauf mit einem 100-Euro-Schein und hat
sonst kein weiteres Geld dabei. Der Kassierer verwechselt beim Herausgeben Cents
und Euros (d. h., er gibt x Euro und y Cent
anstelle von y Euro und x Cent heraus). Auf
dem Heimweg verliert die Oma 5 Cent,
ohne dies zu bemerken. Zu Hause stellt sie
fest, dass sie doppelt so viel Geld zurücker-

halten hat, wie sie eigentlich hätte bekommen sollen. Wie hoch war die Rechnung?
Aufgabe 4. Wenn man die Seiten eines
Dreiecks von jeder Ecke aus nach außen um
die Länge der jeweiligen Gegenseite verlängert, findet man 6 neue Punkte, die auf
einem Kreis liegen, deren Mittelpunkt gleich
dem Mittelpunkt des Inkreises des Dreiecks
ist. Man beweise diese Aussage.

DIE MITWIRKENDEN
Dr. 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. Daniel Eger Passos
studierte an der TU Bergakademie Freiberg Angewandte
Informatik und ist jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Informatik, wo er sich
mit eLearning und virtueller Realität beschäftigt. In seiner Freizeit stellt er immer wieder
gern fest, dass die Realität nicht unbedingt virtuell sein
muss, um schön zu sein.

Aufgabe 5. Drei Kängurus stehen in drei
verschiedenen Eckpunkten eines Quadrates.
Als es ihnen langweilig wird, beginnen sie
übereinander hinweg zu springen. Dabei
bleiben immer zwei Kängurus auf ihren Plätzen und das dritte springt so über eines der
beiden anderen, dass das übersprungene
Känguru im Mittelpunkt der Sprungstrecke
steht. Ist es möglich, dass nach einer gewissen Anzahl von Sprüngen ein Känguru in der
vierten (am Anfang unbesetzten) Ecke des
Quadrates steht?
Aufgabe 6. Man zerschneide das abgebildete Kreuz mit nur zwei geraden
Schnitten und füge die entstehenden Teile zu
einem Quadrat zusammen.

Markus Friedemann – selbst
ehemaliger Teilnehmer der
Frühjahrsakademie – studiert im 9. Semester Angewandte Mathematik, vertieft
im Gebiet der optimalen
Steuerung. Beim racetechracingteam e. V. leitete er drei Jahre das Modul Simulation und programmiert derzeit mit an der Fahrzeugregelung. In seiner Freizeit spielt er gern Klavier und betreibt den Sport Qigong.
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 Junior-
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professor für Wirtschaftsmathematik an der Martin-LutherUniversität 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. David Krieg studierte an
der TU Bergakademie Freiberg Angewandte Mathematik.
Nach seiner Promotion am Institut für Angewandte Analysis
zum Thema Kreispackungen
schlug er den Weg eines IT
Consultant für das ITSM Tool ServiceNow ein. In seiner
Freizeit spielt er gern PC- und Brett-Spiele.
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 zählen
unter anderem Tango Argentino, Wandern und Joggen.
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 MathematikOlympiade. Viel zu selten geht er wandern, bergsteigen
und klettern.
Prof. Dr. Sebastian Zug wurde kürzlich als Inhaber
der Professur Softwaretechnologie und Robotik am Institut für Informatik der TU Bergakademie Freiberg berufen. Gemeinsam mit seinem Mitarbeiter M.Sc. Georg
Jäger beteiligt er sich erstmals an der Frühjahrsakademie.

RAHMENPROGRAMM

AUßERDEM …

Neben den mathematischen Vorlesungen
und Übungen haben unsere Gäste auch Gelegenheit, sich mit der Universitätsstadt Freiberg
bekannt zu machen.
Im Rahmenprogramm sind eine Stadtführung durch die historische Altstadt nebst
Kurzbesichtigung der Schatzkammer der
„terra mineralia“ – einer der bedeutendsten
Mineraliensammlungen der Welt – und eine
Einfahrt in das Lehr- und Besucherbergwerk
„Reiche Zeche“ vorgesehen.

… wird es einen Begrüßungsabend und
weitere Gelegenheiten geben, bei denen
Sie mit Studenten ins Gespräch kommen und
mehr über das studentische Leben erfahren
können. Ein Vortrag unseres Bildungsbeauftragten Herrn Dr. Lorz 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.

10

UNTERKUNFT

TEILNAHMEZERTIFIKAT

Die Unterbringung erfolgt wieder im Kinder- und Jugendzentrum Pi-Haus in Uni-Nähe
in größeren Schlafräumen mit einfachem,
jugendherbergsähnlichem Standard (Bettwäsche und Gemeinschaftsküche vorhanden,
Handtücher selbst mitbringen) zum Preis von
ca. 15 € pro Übernachtung. Sollte bei starker
Nachfrage die Kapazität dort (25 Plätze) nicht
reichen, können noch einige (vorzugsweise –
aber evtl. nicht ausschließlich – volljährige)
Schüler in einer nahegelegenen Pension
untergebracht werden. 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.

Alle Teilnehmer erhalten eine Teilnahmebescheinigung (z. B. für die Vorlage in ihrer
Schule).

KOSTEN
Neben den Übernachtungskosten von
ca. 15 € pro Nacht und Person fallen relativ
geringe Kosten für das Rahmenprogramm
und die Selbstverpflegung im Pi-Haus
an. Der Verein Freunde und Förderer
der TU Bergakademie Freiberg, der unsere Frühjahrsakademie schon seit
Jahren großzügig unterstützt, hat uns
dankenswerterweise die Übernahme von insgesamt bis zu 1000 € der
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.
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qq Vorstellung der Fakultäten mit Fachstudienberatung und Vorführungen
qq Workshops und Diskussionsforen für Schüler in den Fakultäten
qq Vorstellung der Studiengänge, von unserer Fakultät speziell
qq Angewandte Mathematik (Diplom)
qq Wirtschaftsmathematik (Bachelor und Master)
qq Angewandte Informatik (Bachelor und Master)
qq Internet der Energie (Bachelor)
qq Informationen über die Arbeitsmarktsituation für Absolventen
qq Individuelle Beratungsmöglichkeiten mit Professoren und Mitarbeitern der Fakultät
qq Fakultäten-Specials zu Anwendungen der Forschung
Siehe
https://tu-freiberg.de/studium/die-uni-zum-kennenlernen/campustag
speziell für unsere Fakultät demnächst unter
http://www.mathe.tu-freiberg.de/fakultaet/veranstaltung/tag-der-offenen-tuer-2019-01
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 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 http://tu-freiberg.de/fakult1/studium/schueler-und-lehrer/vortragsangebote
Unsere Fakultät für Mathematik und Informatik können Sie virtuell besuchen unter:
qq http://tu-freiberg.de/fakult1
siehe auch unter http://mathediplom.de und http://mathestudium.de)
IMPRESSUM
qq www.mathecafe.de
Herausgeber:
Die Frühjahrsakademie wird finanziell unterstützt
von der Abteilung Marketing und Studienberatung
und vom Verein Freunde und Förderer
der TU Bergakademie Freiberg e. V.

TU Bergakademie Freiberg,
Fakultät für Mathematik und Informatik
Fotos: TU Bergakademie Freiberg,
Detlev Müller, Marco Borrmann.
Wikipedia: Unukorno, Shekko, My Friend,
HilberTraum
© TU Bergakademie Freiberg, 2018

