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Mathematik  ist  das  Rechnen  mit  Zahlen  und  verschiedenen  geometrischen  Körpern  wie
Kugeln oder Würfeln. Außerdem ist die Mathematik die Wissenschaft von Zahlen. Also das
Definieren  bestimmter  Zahlenpaare  wie  komplexe  oder  reelle  Zahlen.  Seit  tausenden von
Jahren  beschäftigt  es  die  Menschen  sich  damit  auseinanderzusetzen.  Mittels
Koordinatensystemen  versuchen  wir  schwere  geometrische  Probleme zu  veranschaulichen
und verschaffen uns einen angenehmeren Überblick über das zu lösende Thema. Des Weiteren
werden komplexere Thema mittels Variablenrechnung gelöst. Dabei versucht mit Gleichungen
auf  den  Wert  einer  Variable   zutun  kommen,  um  die  Gleichung  lösen  zu  können.
Wissenschaftler sehen die Mathematik als eine Art “Sprache“ an. Sie lösen schwere Probleme
wie zum Beispiel in der Physik mit mathematischen Formeln. Sie stellen die Theorie auf und
mittels dieser Sprachen können sie durch das Bestätigen ihrer mathematischen Gleichungen
ihre Theorie wiederlegen. Auch im Alltag ist die Mathematik gängig. Wir rechnen aus wie viel
für einen Einkauf ausgeben wird und bezahlen die benötigte Summe. Des Weiteren benutzen
wir die Prozentrechnung, wenn wir mal einen Kredit beantragen müssen. Als Abschluss die
Mathematik ist eine fester Bestandteil unseres Lebens. Sie brauchen wir von den kleinsten
Problem,  um zu  berechnen  ob  wir  genug  Geld  für  einen  Kaffee  haben,  bis  zum Lösen
schwerer mathematischer Formeln und geometrischer Körper.

Samet Aydemir

Mathematik ist einer der ältesten Wissenschaften der Menschheit. Sie beschäftigt sich unter
anderem mit geometrischen Figuren, Zahlen, deren Beziehungen zueinander und Vorschriften
mit Variablen in einer allgemeinen, formalen Sprache zur Modellierung von Sachverhalten.
Diese können alltäglicher Natur sein, aber auch wesentlich komplexere Gegenstände anderer
Wissenschaften  lassen  sich  mit  Hilfe  der  Mathematik  beschreiben.  Neben  der  Lösung
fachimmanenter Probleme dient die Mathematik also vor allem auch als „Werkzeugkasten“
für andere Wissenschaften.  Zum Teil  entstanden andere Wissenschaften gar erst  durch die
Mathematik (wie z.B. die Informatik). Ihre einzigartige formale Sprache macht sie über alle
von Menschen täglich gesprochenen Sprachen hinweg zu einer weltweit auf die gleiche Weise
benutze Sprache. Charakterisierend für die Mathematik sind vor allem ihre strikte Logik und
ihr strenger Anspruch auf die Gültigkeit ihrer Sätze, die durch Beweise erbracht wird. Dabei
gibt es meist mehr als nur einen einzigen korrekten Beweis für die Gültigkeit eines Satzes.
Dies bedeutet, dass ein einmal korrekt bewiesener Satz innerhalb der Mathematik und unter
seinen  geforderten  Voraussetzungen  permanente  Gültigkeit  erhält.  Sie  ist  also
widerspruchsfrei und zeitlos – im Gegensatz zu den Erziehungswissenschaften z.B., wo sich
gewisse Paradigmen über Jahrzehnte oder Jahrhunderte hinweg gänzlich ändern können.

Karsten Berg
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Die Mathematik ist eine Wissenschaft, die auf Zahlen, geometrischen Figuren und logischen
Aussagen  basiert.  Mittels  allgemeingültiger  Regeln  versucht  sie  die  Wirklichkeit
wiederzugeben, um so auch für Einzelfälle eine Vorhersage zu erlauben.

Lara Bröhl

Mathematik ist eine Naturwissenschaft. Sie beschreibt naturwissenschaftliche Phänomene und
wandelt diese in Zahlen bzw. Formeln um. Sie wird unterteilt in verschiedene Bereiche. Dazu
zählen unter anderem die Geometrie, die Analysis, die Lineare Algebra und Stochastik. In der
Mathematik versucht man Probleme der Natur zu lösen.

Ann-Kathrin Büdenbender

1. Mathematik ist eine Sprache mit Zahlen und Buchstaben.
2. Mathematik ist das Schätzen der Zeit und sich orientieren hinsichtlich des Ortes vor einem
Date.
3. Mathematik löst Probleme im Papier, im Altag und in der Natur.
4. Mathematik ist abstrakt und genau.
5. Mathematik ist hat Struktur (sowie in der Grammatik).
6.  Mathematik ist  die  Quelle  der  Logik (Philosophen brauchen Logik,  denn moralisch zu
denken setzt Logik voraus).
7. Mathematik ist der Zugang zur Naturwissenschaften.
8. Mathematik ist das Rechnen des Gesuchten oder das Beweisen der Behauptung, um ein
Ergebnis zu erhalten, der wahr und nicht falsch sein muss.
9. Mathematik ist meistens deduktives Denken und selten induktives Denken.
10.  Mathematik  kann  Frustration  bewirken  und  der  Umgang  mit  dieser  führt  zur
Persönlichkeitsentwicklung.
11.  Mathematik  ist  ein  ästhetischer  Genuss  (-  wobei  dieser  abhängig  von  der  eigenen
Wahrnehmung ist).
12. Mathematik ist eine Wenn-Dann-Folgerung, wobei das "Wenn" angenommen wird.

Yilmaz Dogan

Mathematik  ist  eine  Wissenschaft,  die  versucht,  logische  Strukturen  zu  erkennen  und
Zusammenhänge  zu  beweisen.  Die  Mathematik  ist  keine  Naturwissenschaft,  sondern
beschäftigt sich mit geistigen Gegenständen wie Zahlen, Punkten und Mengen. Dabei ist sie
ein Werkzeug, um die Welt zu beschreiben, wodurch sie in zahlreichen anderen Kontexten,
wie z.B. den Naturwissenschaften, Anwendung findet.

L.E.

Mathematik ist  eine Wissenschaft,  die  auf  Logik aufbaut  und mit  der man mit  Hilfe  von
logischen  Operatoren  und  Zahlen  Problemstellung  darstellt  und  löst.  Sie  findet  in
unterschiedlichen Bereichen Anwendung wie zum Beispiel in der Versicherungsmathematik
bei der Berechnung von Risikomodellen.  Die Mathematik ist aus unserer Kultur nicht mehr
wegzudenken und ist in unserer heutigen unübersichtlichen Welt überlebenswichtig.

Murat Gueler

Mathematik ist ein vom Menschen geschaffenes Werkzeug, welches dazu dient die Natur und
ihre Phänomene zu beschreiben, mit dem Ziel sie dem Menschen verständlicher zu machen.
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Im Alltag wird unter Mathematik oft ihre Anwendung, das Rechnen, verstanden, welche sich
nicht allzu großer Beliebtheit erfreut. Dieses falsche Verständnis führt zu einer Abwertung der
Mathematik, ihres Nutzens und ihrer Schönheit. 

Isabell Gunesch

Die Mathematik ist eine Wissenschaft, in der man versucht mittels Zahlen, Funktionen oder
Formen logische Problemstellungen zu erkennen und zu lösen. Meist liegt der Fall vor, dass
diese Problemstellungen, falls überhaupt lösbar, eine relativ eindeutige Lösung besitzt. Die
Mathematik lässt sich in verschiedene Fachgebiete aufteilen, wie  zum Beispiel die Analysis,
die  Algebra  oder  die  Stochastik,  welche  alle,  in  gewisser  Art  eigene  Ansprüche  an
Problemlösungen  stellen  und  so  teilweise  Lösungswege  in  anderen  „Disziplinen“  der
Mathematik sich komplett unterscheiden können.

Florian Herbert

Die Mathematik ist eine Naturwissenschaft, welche ihren Ursprung vor mehr als 2000 Jahren
aus der Untersuchung von geometrischen Figuren und dem Rechnen mit Zahlen hat. Heute
gilt  Sie  als  eine  Wissenschaft,  die  auf  logisch  aufeinander  aufgebauten  und  sich  nicht
widersprechenden  Definitionen  beruht.  Sie  genießt  eine  Definitionsfreiheit,  solange  eine
Widerspruchsfreiheit  herrscht.  Mathematik  ist  somit  eine  Theoriesprache  in  der
Naturwissenschaft. Sie ist eine reine Wissenschaft und keineswegs eine empirische. Zu den
Inhalten  der  Mathematik  gehören  Logik,  Algebra,  Geometrie,  Zahlentheorie,
Wahrscheinlichkeitstheorie,  Analysis,  etc.  Durch die  eigene  Breitfächrigkeit  trifft  man die
Mathematik in vielen anderen Wissenschaften wieder.

Eyüp Kanli

Mathematik ist die Wissenschaft, die gebraucht wird, um die Welt zu verstehen. Dafür dient
sie als Grundlage für viele andere Wissenschaften. Die Existenz vieler Dinge beruht auf die
Verwendung  der  Mathematik,  so  ist  Mathematik  das  Hilfsmittel  um  beispielsweise  die
Technik zu entwickeln, wahrzunehmen oder zu verwenden. Als wichtigster Bestandteil der
Forschungen in der Mathematik gilt die Logik. Sie ist dafür zuständig Zahlen und Symbole so
einzusetzen, dass sie Erklärungen vom Abstrakten liefern. 

Cemal Keles

Mathematik ist die Wissenschaft des Zählens, Rechnens und der Logik. Die Ursprünge des
Zählens und Rechnens und damit der Mathematik sind so alt wie die Menschheit. Sie ist eines
unserer wichtigsten Kulturgüter und prägt in vielfältiger Weise unsere moderne Gesellschaft.
Die  Mathematik  muss  zumindest  zum  Teil  beherrscht  werden,  um  andere
Naturwissenschaften  verstehen  zu  können.  Mathematik  ist  in  der  hochentwickelten
Menschheit von heute einer der zentralsten Aspekte und nicht mehr wegzudenken, da diese in
nahezu jeder Alltagssituation eine Rolle spielt. 

Philipp König

Mathematik ist eine der ältesten Wissenschaften der Menschheit und teilt sich heutzutage grob
auf in Analysis, Lineare Algebra und Stochastik. Sie ist ein sehr theoretisches Konzept, in
dem alles  aufeinander  aufbaut  und  man  aus  einer  kleinen  Basis  viel  beweisen  kann.  Im
täglichen  Leben  wird  Mathematik  dagegen  häufig  auf  grundlegende  Dinge  reduziert:  das
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Rechnen mit  Zahlen im Rahmen der bewiesenen Axiome über bestimmten Zahlenkörpern
(bspw.  natürliche  oder  reelle  Zahlen).  Jedoch  sind  diese  Grundrechenarten  mit  das
Anschaulichste an der Mathematik, wo hingegen komplexere Probleme maßgeblich im Kopf
gelöst werden können und müssen. Die Mathematik durchdringt mehr oder weniger fast alle
Bereiche des Lebens, sei es die Wirtschaft oder die Technik. Daher kommt der Mathematik
auch  unter  den  Naturwissenschaften  ein  herausragende  Bedeutung  bei,  da  sie  auf  vielen
Gebieten Grundlagen geschaffen hat und das völlig ohne durchführbare Experimente.

Robert Koppenberg

Mathematik ist eine Naturwissenschaft, die sich zum einen mit Zahlen und zum anderen mit
komplizierten  abstrakten  Strukturen  befasst.  Sie  untersucht  Zusammenhänge  und
Gemeinsamkeiten  verschiedener  Gegenstände.  Hierzu  bedient  sie  sich  einer  eigens
entwickelten  Sprache,  die  in  allen  Teilgebieten  der  Mathematik  gebraucht  wird.  Die
Mathematik  ist  immer  strikt  logisch.  Jeder  mathematische  Satz  baut  sich  auf  bereits
bewiesenen Sätzen auf und muss zwingend als wahr bewiesen werden. Sie hat sich in ihrer
Vergangenheit aus der Notwendigkeit entwickelt.  Sie hat sich aus dem bloßen Zählen von
Gegenständen und Berechnen simpler geometrischer Figuren zu einer Wissenschaft, die stetig
weiter  wächst  und  zum  Teil  längst  den  alltäglichen  Nutzen  hinter  sich  gelassen  hat,
weiterentwickelt.

Jonas Köster

Mathematik ist eine Wissenschaft, welche einerseits in der Natur vorkommende Phänomene
und Ereignisse in eine vom Menschen erfundene Formel- und Zahlensprache übersetzt und
andererseits  eine  ungreifbare  Welt,  welche  eben  durch  diese  Formel-  und  Zahlensprache
beschrieben  werden  kann.  Voraussetzungen  sind  vom Menschen  festgelegte  Definitionen,
welche das Ausüben der Mathematik erst ermöglichen.

Laura Lange

Mathematik ist ein Hilfsmittel, welches uns die Möglichkeit gibt viele alltägliche Dinge zu
verstehen und die Vorgehensweise von diesen, auf andere komplexere Probleme anzuwenden.
Es ist NICHTS, aber auch gleichzeitig ALLES. Es ist nichts Handfestes und oft nur schwer
vorstellbar. Jedoch ist das Resultat oder das Ergebnis verständlich und nachvollzielbar. Es ist
die  Reihenfolge  der  Noten  auf  dem Notenblatt  und  die  wohlklingelnde  Melodie  aus  der
Mondscheinsonate von Beethoven. Es sind jährliche Prognosen für das Marktwachstum von
Audi und der BAföG Betrag, der Studenten monatlich überwiesen wird. Mathematik kann
vieles erklären, hilft uns neue Wege einzuschlagen und ist in vielen Bereichen der Menschen
bewusst oder unbewusst aktiv.

Eugen Maisner

Mathematik  –  Substantiv,  feminin  –  bezeichnet  die  Wissenschaft  der  Zahlen  und  der
(mathematischen)  Körper  und  Räume.  Sie  gehört  zu  dem  Überbegriff  der
Naturwissenschaften und kann in viele verschiedene Themenbereiche gegliedert werden, wie
z.B.  den  der  Geometrie,  der  sich  u.A.  mit  der  Berechnung  von  Flächen  und  Volumina
beschäftigt.  Allgemein  ist  zum  Lösen  mathematischer  Probleme  ein  gewisses  Maß  an
logischem Denkvermögen von Nöten.  In Deutschland wird Mathematik in Schulen ab der
ersten Klasse als Pflichtfach gelehrt. Berühmte Mathematiker waren z.B. Albert Einstein oder
Isaac Newton.

Lisa-Marie Neu
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Die  Mathematik  ist  eine  Wissenschaft,  die  konkret  und  exakt  ist.  Jede  Definition  ist
vereinheitlicht, festgelegt und beweisbar. In erster Linie befasst sie sich mit Zahlen. Diese
treten in verschiedenen Zusammenhängen auf, u.a. bei der Betrachtung von Figuren, bei dem
Lösen  von  Gleichungen,  bei  der  Auswertung  von  Daten  oder  bei  dem  Rechnen  mit
Wahrscheinlichkeiten. Demzufolge lässt sie sich in verschiedene Teilgebiete untergliedern wie
z.B. die Analysis oder die Lineare Algebra. Die Mathematik fordert in jedem ihrer Gebiete
logisches Denken. Ihre Anwendungsgebiete findet sie v.a. in der Physik und in der Chemie.
Die Mathematik wird durch ihre Symbole und Formeln als Sprache der Naturwissenschaft
aufgefasst.

Laura Ottersbach

Mathematik gehört zu einer der Naturwissenschaften und ist sogar die größte von ihnen. Die
Mathematik beruht auf einigen Grundannahmen, die man Axiome nennt. Durch Mathematik
haben wir die Möglichkeit, um Dinge zu berechnen, zu zählen und zu messen. Es handelt sich
um die Wissenschaft der Zahlen, der Ebenen und der räumlichen Figuren. Außerdem kann
man die Mathematik in Teilgebiete einteilen, die größten Gebiete sind: Logik, Mengentheorie,
Topologie,  Algebra,  Geometrie,  Zahlentheorie,  Analysis,  Wahrscheinlichkeitstheorie  und
Statistik. Ihr Ziel ist es den Menschen ein besseres Verständnis über die Welt zu geben.

Christin Petri

Mathematik (grch. „das Gelernte“) ist eine der ältesten Wissenschaften, hervorgegangen aus
den  Aufgaben  des  Zählens,  Rechnens  und  Messens,  der  praktische,  insbesondere
naturwissenschaftliche  und  technische  Fragestellungen  zugrunde  lagen  und  zu  deren
Behandlung  ursprüngliche  Zahlen  und  geometrische  Figuren  sowie  ihre  wechselseitigen
Verknüpfungen  herangezogen  wurden.  Heute  versteht  man  unter  Mathematik,  sie
Wissenschaft  von  den  abstrakten  Strukturen  und  logischen  Folgerungen.  Zu  ihren
wesentlichen Aufgaben gehört  das Aufstellen allgemeiner,  widerspruchsfreier Beziehungen
zwischen diesen Größen, aus denen sich auf rein logischem Weg Folgerungen in Form von
Aussagen  ergeben.  Die  Mathematik  Gliedert  sich  in  Geometrie,  Analysis,  Algebra  und
Stochastik.

Claire Sophie Schumacher

Mathematik  ist  eine  Strukturwissenschaft,  die  sämtlichen  wissenschaftlichen  Disziplinen
zumindest in Teilbereichen zugrunde liegt. Sie erfasst, beschreibt und analysiert mittels ihrer
Theorien und Methoden die Strukturen der Gegenstände und Prozesse, mit denen sich andere
Wissenschaften  beschäftigen.  Dies  gilt  besonders  für  die  Naturwissenschaften  und  die
Technologieforschung.  Die  Mathematik  wertet  aber  nicht,  das  heißt,  sie  gibt  keine
Empfehlungen,  sondern  endet  bei  der  Analyse.  Deren  Interpretation  ist  anschließend eine
Frage der jeweiligen Wissenschaft selbst. In ihrer Funktion als verbindendes Element diverser
Disziplinen und ihre oben genannten Aufgaben berücksichtigend kann Mathematik auch als
Sprache bezeichnet werden, die fachübergreifend Anwendung findet.

Florian Schuster

Mathematik  ist  eine  Wissenschaft,  die  dazu  dient  Zusammenhänge  durch  Zahlen  bzw.
mathematische Elemente darzustellen oder zu begründen. Sie eignet sich beispielsweise zur
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Berechnung naturwissenschaftlicher oder wirtschaftswissenschaftlicher Zusammenhänge. So
können Sachverhalte erklärt, erforscht und/oder auch prognostiziert werden. Die Mathematik
wird in der Gesellschaft mindestens in kleinen Auszügen der Anwendung von jedem Mitglied
erwartet. Sie stellt daher auch eine wichtige zu lehrende Kernkompetenz im Schulsystem dar.
Es erfolgt außerdem eine stetige Weiterentwicklung bzw. Ergänzung oder Veränderung der
bisher  bestehenden  Erkenntnisse  über  die  Mathematik,  so  dass  diese  ein  wichtiges
Forschungsgebiet darstellt. 

Alena Wolf

Mathematik ist eine Wissenschaft, die sich mit Zahlen auseinandersetzt. Sie ist in mehrere
Unterbereiche  eingeteilt.  Einerseits  Analysis,  Algebra  und  andererseits  Stochastik.  In  der
Analysis werden unterschiedliche Theorien über Konvergenzen/ Ableitungen bewiesen. In der
Algebra  behandelt  man  Vektoren  und  in  der  Stochastik  werden  Wahrscheinlichkeiten
bestimmt.

Verena Zeller
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