Mathematik
in Meldungen und Zitaten

Fachbereich IV
Mathematik

Stern

Alle arbeitslosen Mathematiker Deutschlands unter
35 Jahren passen in einen Linienbus.

Die Welt

Die Universalgeräte des 21. Jahrhunderts sind ohnehin nichts anderes als chipgewordene Mathematik
aus Nullen und Einsen.
... Mag im Anfang das Wort gewesen sein. Heute ist
alles Zahl.

Brauchen wir Mathematiker? Wozu?

Mathematik löst Alltagsprobleme: Ohne Mathematik fährt kein Auto, ﬂiegt kein Flugzeug, funktioniert
kein Handy, kein Navi und keine Mikrowelle. Es gibt
keinen medizinischen Fortschritt, keine Raumfahrt,
keinen Airbag, kein Google, keine Zahlung mit ECKarte... Ohne Mathematik wäre die Welt noch
heute eine Scheibe und die Menschen würden in
Höhlen leben.

Studieren für
einen Tag

Mathematik ist nicht alles,
aber ohne Mathematik ist alles nichts.

(Hans-Olaf Henkel, ehemaliger Präsident des Bundesverbandes
der Deutschen Industrie)

Mathematik studieren in Trier? Warum?

Unser Ziel ist es, da exzellent zu sein, wo wir gebraucht werden: an der Seite unserer Studierenden. Statistisch gesehen teilen sich bei uns noch
nicht einmal 40 Studierende einen Professor und
dessen Mitarbeiter. Das bedeutet: viel Zeit für intensive Hilfestellung und Betreuung.

Für Schülerinnen und Schüler
der gymnasialen Oberstufe

S ehen

Möchtest Du einmal einen Tag studieren?

Hast Du Dir nicht auch schon mal überlegt, dass
es toll wäre, wenn man ohne großen Aufwand
und Formalitäten schauen könnte, wie ein ganz
normaler Tag eines Studenten an der Universität
so aussieht?
Hättest Du Lust, mal einen Tag Uni-Luft zu schnuppern und die Fragen, die Dir am Herzen liegen, von
einem Insider beantworten zu lassen?
Wir ermöglichen Dir die Erkundung unseres
Campus:
Infobroschüren sind toll, aber was kommt der
Realität näher, als sie mit eigenen Augen zu
betrachten?

e rleben

I nFOrMIeren

Uni hautnah erleben

Wie Du Dich anmelden kannst

Du besuchst

oder öﬀne den Link indem Du diesen QR-Code
scannst:

Du begleitest einen Mathematik-Studenten einen
Tag lang auf seinem Weg durch den Studienalltag.

• eine Lehrveranstaltung, in der Du einfach nur
ein Gefühl für die Studienatmosphäre entwickeln kannst,

Folge dem Link auf der Website der Mathematik:
http://www.Studieren-fuer-einen-Tag.Mathematik.
uni-trier.de

• die Bibliothek, die Dir eröﬀnet, dass es Dir an
informativer Hilfe nicht mangeln wird,
• die Mensa oder eines unserer Bistros, die mit
einer großen Auswahl an Speisen, Snacks und
leckeren Happen für Dein leibliches Wohl sorgen,
• den riesigen Uni-Park, eine Freiluftoase zum
Walken, Chillen und Relaxen.

hier erfährst Du alle wichtigen Details.
Studieren für einen Tag ﬁndet nur während der Vorlesungszeiten im Winter- und im Sommersemester
und nur von Montag bis Donnerstag statt. Bitte berücksichtige das bei Deiner Terminauswahl.
Nachdem Du Dich online angemeldet hast, wird
sich einer unserer Mathematik-Studenten bei Dir
melden, um den Termin abzustimmen und einen
Treﬀpunkt zu vereinbaren.

Am Ende des Tages
wirst Du mit Sicherheit schon das Gefühl haben,
dazu zu gehören.

Die Anfragen werden in der Reihenfolge ihres
Eingangs und solange unsere Kapazitäten reichen
bearbeitet.

