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Die Mathematik ist eine Naturwissenschaft, die ihre Ursprünge bereits mit Beginn
der Menschengeschichte hat. Die Mathematik lässt sich in verschiedene Themen ein-
teilen. Z.B. Geometrie, Analysis, Lineare Algebra usw. . Das Beweisen ist eines der
zentralen Verfahren in derMathematik. WasMathematik ist, lässt sich beschreiben. Eine
klare allesumfassende Definition gibt es jedoch nicht. Jana Blömer

Mathematik ist die Sprache, mit der der Mensch versucht logisch Strukturen und
Zusammenhänge zu erklären. Die Basis dieser Wissenschaft sind festgesetzte nicht be-
weisbare Axiome, von denen auf die gesamte Mathematik geschlossen werden kann.
Das wesentiche Werkzeug hierbei ist der Beweis, welcher eindeutig und überkulturell
gültig ist. Christian Bretthauer, Stephanie Kerscher, Stefan Knist

Was ist Mathematik?

Mathematik ist eine Wissenschaft,
die sich größtenteils mit sich selbst befasst.
Ihr Ursprung liegt in weiter Ferne,
nicht nur in der Berechnung der Sterne.

Sie reduziert Probleme auf Modelle,
und schafft so eine Grundlagenquelle

mit Zahlen und Variablen als Elemente,
daraus entsteht dann ein Funktionen-Ambiente.

Welches, wie es sich gehört
anschließend bewiesen wird.

Birka-Elena Brocks

Mathematik ist die Wisschenschaft, die entstanden ist, um alltägliche Sachverhalte
theoretisch darstellen zu können. Sie beschäftigt sich mit Zahlen, Figuren und logisch
beweisbaren, abstrakten Systemen. Teilgebiete der Mathematik sind u.a. Geometrie,
Analysis, Algebra und Arithmetik. Katja Dörre

Mathematik istdieWissenschaft, die gewisseGesetzmäßigkeiten festhält, dieuns teil-
weise in derNatur begegnen (Geometrie, Verhältnisse derObjekte gemäßdemGoldenen
Schnitt etc.), teilweise uns aber auch verborgen bleiben (Rechnen im n - Dimensionalen
etc.). Süleyman Ekinci

Mathematik ist mehr als nur das
”
Jonglieren“ mit Zahlen und erfordert Kreativität

sowie exaktes und abstraktes Denken. Für viele Menschen gilt sie als eine schwer
verständliche Wissenschaft, die jedoch fürs Leben größten direkten Nutzen gewährt.
Recep Eroglu
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Mathematik bezeichnet eine Wissenschaft, die sich durch ihren deduktiven Aufbau
und ihre Anwendbarkeit auf viele Naturwissenschaften auszeichnet. Sie versucht so-
wohl innermathematische als auch außermathematische Probleme zu lösen, letztere vor
allem indem sie von dem eigentlichen Inhalt abstrahiert und als innermathematisches
Problem behandelt. Meike Germeroth

Mathematik ist die Wissenschaft, die mithilfe der Logik Figuren und Körper unter-
sucht. Dabei verwendet sie eine eigene Sprache, die aus Symbolen und Zahlen besteht,
mit denenman rechnen kann. Die Mathematik versucht die Welt anhand von Axiomen,
Definitionen und Sätzen, die alle bewiesen werden müssen, bevor man sie verwenden
kann, logisch zu erklären. Da so viele Phänomene beschrieben werden, wird sie in na-
hezu allen Bereichen der Kultur verwendet, insbesondere dient sie als Hilfe für die
Naturwissenschaften. Timo Glenewinkel

Mathematik ist eine Wissenschaft, die axiomatisch aufgebaut werden kann, sich auf
Beweise stützt, mit Zahlen und Strukturen arbeitet und sowohl an der Universität oder
Schule, als auch im Alltag Verwendung findet. Verena Grauel

Mathematik ist eine Naturwissenschaft, die versucht der Natur durch Zahlen und
Symbole, welche in Beziehung gesetzt werden, eine Ordnung zu geben. Mit ihrer Hilfe
ist es möglich, die Struktur der Welt zu erfassen. Sie ist in anderen Wissenschaften zu
finden und notwendig für diese. Michaela Happ

Mathematik ist eineNaturwissenschaft, die sich mit Hilfe von Zahlen, Variablen und
Formeln darstellen lässt und sich beschäftigt. Sie gehört zu den ältesten Wissenschaf-
ten und ist Teilgebiet vieler anderer Wissenschaften. Zu ihren wichtigsten Rechenarten
zählen Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division. Katharina Hochberg

Die Mathematik ist eine real nicht existente Wissenschaft, die jedoch aus einer inne-
ren Logik heraus existent wird. Sie entstand aus der Fragestellung heraus, Probleme der
Natur zu modellisieren und befasst sich mit der Auswertung der Modelle. Die Mathe-
matik beschäftigt sich daher einerseits mit entdeckten Fragestellungen, jedoch auch mit
erfundenen Fragestellungen, die nur innerhalb derMathematik Gewicht und Gültigkeit
besitzen. Robert Hoefeld

Mathematik ist die Wissenschaft, die sich mit Verhältnissen, Zusammenhängen von
Prozessen und Variablen sowie Wahrscheinlichkeit und dem Aufbau verschiedener
Zahlensysteme beschäftigt. Darüber hinaus geht es um die bildliceh Darstellung dieser
Zusammenhänge, sowohl durch einfache Skizzen, als auch durch mehrdimensionale,
qualitative Darstellungen und Grafiken.
Bei all dem geht die Mathematik problemorientiert vor, das Ziel ist es immer, nicht
nur eine spezifische Lösung zu finden, die in einem Fall passt, sondern eine allgemeine
Lösungsmethode zu entwickeln und zu verifizieren! Die Entstehung der Mathematik
hat ihren Ursprung vor mehr als 5000 Jahren. Moritz Klein

Mathematik ist eine Wissenschaft, die sich sowohl mit sich selbst stellenden Pro-
blemen, als auch mit anwendungsbezogenen Problemen beschäftigt. Bei Lösungen von
Problemen geht es nicht einzig um die Lösung, sondern auch um Begründungen und
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Beweise, warum diese Lösung als richtig gilt. Mathematik kann man in allen Bereichen
des Lebens finden, auch wenn es dem Einzelnen vielleicht nicht bewusst ist.

LisaMielke

Mathematik wird in mehrere Teilbereiche (z.B.: Stochastik, Geometrie, etc.) geglie-
dert. Sie versuchtmöglichst simple, exemplarische und empirische Formeln undModel-
le, sowie Gesetz-/ bzw. Regelmäßigkeiten durch Beweise transitiv heraus zu stellen. Sie
befasst sich mit realitätsbezogenen und abstrakten Problemen und Phänomenen und
versucht diese präzise zu berechnen. Sie gilt daher als Grundlage aller naturwissen-
schaftlichen Fächer. Wendy Neuendorf

Die Mathematik ist eine Wissenschaft, welche verschiedene Themengebiete behan-
delt. ImGroben sind das dieAnalysis, Algebra, Stochastik undGeometrie. In derMathe-
matik wird der Umgang mit Zahlen, Funktionen, Algorithmen, Wahrscheinlichkeiten,
Flächen und vielemmehr in einen Zusammenhang gebracht. Die Problemlösung ist eine
weitere, wichtige Vorgehensweise in dieser Wissenschaft, seien es alltägliche Rechen-
probleme bis hin zu komplexen Beweisen, welche gelöst werden sollen.

Nadia Nobis

Mathematik im engeren Sinne ist der Umgang mit Zahlen. Hier gibt es verschiedene
Regeln, Systeme und Vorgehensweisen. Im weiteren Sinne beschäftigt sich die Mathe-
matik mit Problemen des alltäglichen Lebens und versucht, bestimmte Umstände zu
beschreiben und Lösungen für spezielle Probleme zu finden. Kathrin Petermann

Mathematik ist eine Wissenschaft, die mit Hilfe von Definitionen, mathematischen
Techniken und logischem Denken (alltägliche) Phänomene, Probleme und Strukturen
untersucht und erklärt. Wichtige Bestandteile der Mathematik sind zum Beispiel die
Untersuchung von Figuren und das Rechnen mit Zahlen. Sie entstand im antiken Grie-
chenland, griff da aber bereits auf Kenntnisse der Babylonier und Ägypter zurück. Die
Mathematik ist außerdem ein wichtiger Bestandteil anderer Wissenschaften, zum Bei-
spiel der Naturwissenschaften und der Sozialwissenschaften. Nico Rettler

Mathematik, die - ist eine Wissenschaft, die sich mit der Lehre von Zahlen, For-
men/Figuren, Mengen und Funktionen beschäftigt. Sie baut auf Definitionen und Be-
weise auf. Sie entstand im antiken Griechenland, griff da aber bereits auf die Babylonier
und Ägypter zurück. Die Mathematik lässt dich auch in vielen Alltagssituationen an-
treffen und anwenden und ist daher berechtigterweise eines der wichtigsten Fächer in
der Bildung. Zu ihren Teilgebieten gehören die Geometrie, die Analysis, die Algebra,
die Stochastik. Viele Wissenschaften, vor allem die Naturwissenschaften, benötigen die
Mathematik. Die Mathematik hingegen ist selbstständig. Lisa Rübach

Mathematik ist die Wissenschaft, die sich mit abstrakten Sachverhalten und Struk-
turen beschäftigt, welche durch Axiome aufgestellt und logisch beweisbar sind. Sie
versucht alltägliche Problemstellungen durch theoretische Modelle zu lösen undmithil-
fe der Konstrukte der Zahlen zu berechnen. Sie ist eine Grundlagenwissenschaft, deren
Sprache und Inhalte in vielen anderen Wissenschaften - vor allem den Naturwissen-
schaften - zur Erklärung verschiedenster Phänomene Anwendung findet.

Marc Sauer
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Mathematik ordnet man in den Bereich der Naturwissenschaften ein und beinhaltet
verschiedene Teilgebiete. Gemeinsam haben sie den Umgangmit Zahlen und Variablen
sowiedasBeweisenundAnwendenvonSätzen.Mathematik als Schulfach ist für Schüler
und Schülerinnen unumgänglich und beinhaltet neben den Grundrechenarten unter
anderem auch Themen der Analysis, Geometrie und Stochastik.

Kathrin Schmidhuber

Mathematik ist eine der ältesten Wissenschaften, die durch mathematische Defini-
tionen, Sätze und Beweise geprägt ist. Sie beschäftigt sich mit vielen Bereichen, unter
anderem der Arithmetik, Analysis, Geometrie und Algebra. Patricia Schneider

Mathematik ist die Lehre von den Zahlen, die sich unter Anwendung von allge-
meingültigen Formeln, Sätzen, Definitionen u.a. mit dem Rechnen und Erklären/ Ver-
stehen von Sachverhalten beschäftigt, die sowohl abstrakt als auch auf die Umwelt
bezogen sein können. Sie vollzieht sich außerdem über mehrere Bereiche wie Stochas-
tik, Analysis, Lineare Algebra, Geometrie, Numerik. Katharina Schönhals

Bemerkung: Eine Definition die vielleicht nicht korrekt ist, die aber meiner Meinung
nach doch zum Nachdenken anregt...

Die Wissenschaft der Mathematik ist ein Resultat des Bestrebens der Menschheit,
Gott bzw. den Göttern gleich zu werden (Apotheose). Mit der Mathematik wird ver-
sucht, die Strukturen und Ordnungen der Natur in ihrer Gänze bis hin zum kleinsten
Bestandteil zu analysieren und zu verstehen. Darauf aufbauend kann derMensch selbst
zum Schöpfer/Konstrukteur werden, indem er das durch die Mathematik erfasste Wis-
sen anwendet. Sebastian Schwan

Mathematik beschäftigt sich nicht nur mit Beziehungen und Verknüpfungen von
konkreten Zahlen, sondern auch mit denen von Variablen. Sie ist die präzieseste aller
Wissenschaften, welche ihre Ursprünge vor mehr als 5000 Jahren hat. Als Wissenschaft
ist sie volkommen autark. WarMathematik in ihren ersten Zügen vor allem orientiert an
Problemen aus dem alltäglichen Leben wie Flächenberechnung wurde sie mit der Zeit
axiomatischer und theoretische, ohne zwingenden Realitätsbezug. Man unterscheidet
zwei Ansätze, die dieMathematik rechtfertigen wollen. Zum einen habemanMathema-
tik entwickelt, um die Welt dadruch zu beschreiben, zum anderen gäbe es Mathematik
in der Natur, egal ob es Menschen gibt, die sich mit ihr beschäftigen, sie müsse nur
gefunden werden. Johannes Stern

Mathematik ist eineWissenschaft, die von praktischen Bedürfnissen und realen Din-
gen angeregt wird. Sie ist die Lehre von Zahlen und Strukturen, welche verschiedene
Zusammenhänge beschreiben und eindeutig erklären können. Die Mathematik ist eine
autonomeWissenschaft und gleichzeitig eine Teildisziplin vieler andererWissenschafts-
bereiche, unter anderem der Naturwissenschaften.

Hanna Schramm, EvaHennecke, Carina Schwarz und CarolinWolf
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