
1. Kurzessay: Was ist Mathematik? 
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Mathematik ist  eine Wissenschaft,  die sich mit  der Auseinandersetzung eines Problems befasst.
Diese Art von Problem werden durch logische Zusammenhänge erkannt und gelöst, die nach Stand
der  Lernenden  eine  andere  Art  der  Komplexität  haben  können.  In  der  Mathematik  gibt  es
verschiedene Lösungswege, jedoch nur eine eindeutige Antwort auf die Fragestellung. 

A. A.

Mathematik ist eine Wissenschaft, die in schulischen Kontexten zu den Naturwissenschaften zählt.
In anderen, zum Beispiel universitären Zusammenhängen, wird die Mathematik dazu verwendet,
die Ereignisse, die in den Naturwissenschaften wie Physik und Chemie, vorkommen zu erklären.
Sie ist somit eine Hilfswissenschaft für andere Wissenschaften.
Die  Mathematik  ist  außerdem eine  Wissenschaft,  in  der  sich  alle  Phänomene beweisen  lassen.
Dadurch ist sie nach und nach entstanden und baut aufeinander auf.

Sarah-Maria Althaus 

Die Mathematik bedeutet altgr. „Die Kunst des Lernens“ und umfasst als Wissenschaft von Zahlen
viele verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel das Rechnen, das Untersuchen von Figuren in der
Geometrie, das Auflösen von Gleichungen in der Algebra, das Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten,
das  Untersuchen  von  Funktionen,  korrekte  Schlussfolgerungen  ziehen  und  Vieles  mehr.  Als
Wissenschaft  reicht  die  Mathematik  bis  in  die  Antike  zurück  und  lässt  sich  nicht  als  reine
Naturwissenschaft bezeichnen, da sie durch methodische und inhaltliche Überschneidungen mit der
Philosophie  auch  als  Geisteswissenschaft  gelten  könnte.  Viel  mehr  ist  sie  auf  jeden  Fall  eine
Hilfswissenschaft,  die  Anwendung  in  der  Physik,  Biologie,  Astronomie  oder  angewandten
Mathematik  findet.  Auch  in  der  Schule  spielt  die  Lehre  der  Mathematik  als  Pflichtfach  eine
wichtige Rolle,  um den SuS abstraktes Denken, Problemlösen und den Spaß an dem Fach  zu
vermitteln.  Hierbei  spielt  die  Herangehensweise  im  didaktischen  und  methodischen  Sinne  die
wichtigste Rolle, da die Mathematik sonst für SuS schnell zu einem „Buch mit sieben Siegeln“
werden kann. 

Janina Bäumer

Mathematik ist eine eigenständige Wissenschaft, die logischen Zusammenhängen eine verarbeitbare
Form  der  Darstellung  gibt  und  die  Aussagen  in  diesen  Formen,  durch  zum  Beispiel
Schlussfolgerungen,  versucht,  zu verifizieren.  Sie dient  darüber hinaus  allen Natur- und nahezu
allen weiteren Wissenschaften, sowie Alltagsüberlegungen als Werkzeug und liefert Modelle für die
Spezifizierung von Sachverhalten.  Die Mathematik selbst kann in mehrere Teilgebiete aufgeteilt
werden,  die  sich  mit  unterschiedlichen,  aber  doch  korrespondierenden  Modellen  beschäftigen.
Diese stoßen an vielen Stellen wieder zueinander. Es gibt zum Beispiel die Teilgebiete der Analysis,
Algebra oder Stochastik und viele weitere. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird die Mathematik



oft auf Zahlen und das Rechnen beschränkt. Sie umfasst jedoch ein sehr viel weiteres Feld, welches
unter anderem auch die Logik beinhaltet, die für die Mathematik unabdingbar ist.

Niklas Becher

Mathematik ist die Wissenschaft, die sich mit logischen Zusammenhängen und der Lösung oder
Bearbeitung von Problemen/  Fragestellungen aus  unserer  Umwelt  oder  auch in  ganz  abstrakter
Weise beschäftigt.  Dabei werden Regeln und Gesetze gefunden, die Zusammenhänge allgemein
beschreiben können. So lassen sich Erscheinungen der realen Welt in der abstrakten Mathematik
darstellen. Die Mathematik hat eine lange Entwicklungsgeschichte, die bis in die Antike zurück
reicht.  Charakterisierend  für  die  Mathematik  ist,  dass  sich  im  Laufe  der  Zeit  eine  eigene
Formelsprache entwickelt hat, um ihre Aussagen darzustellen.

Annika Birlenbach

Mathematik ist die Wissenschaft,  welche mit Hilfe von Logik und Abstraktion eigens definierte
(mathematische) Strukturen auf deren Eigenschaften und Muster untersucht. Solche Strukturen sind
zum Beispiel die Zahlenmengen oder geometrische Strukturen.
Die Geschichte der Mathematik lässt  sich zurückverfolgen bis zu den ersten Hochkulturen und
entstand wohl aus dem abstrakten Vorgang des Zählens, bis schließlich in der Antike zum ersten
Mal „richtige“ Mathematik betrieben wurde.
Heute  ist  die  Mathematik  essentiell  für  jede  (exakte)  Wissenschaft,  da  sich,  die  von  ihr
beschriebenen Strukturen und Muster, ständig in der Realität wiederfinden lassen bzw. sie Vorgänge
in der Natur quantisier- und beschreibbar macht.
Mathematik wird jedoch, wie auch die Philosophie, vor allem um ihrer selbst Willen betrieben.

Markus Böhm

Mathematik ist ein in sich schlüssiges, formalisiertes, deduktiv aufgebautes System. Sie beschäftigt
sich  mit  Ideen,  die  im Geiste  entstehen und arbeitet  mit  Definitionen,  welche bei  den meisten
Mathematikern als sinnvoll erachtet werden. Diese Ideen können sowohl von Beobachtungen aus
der  Natur  z.b  geometrische  Formen aber  auch als  abstrakte  Vorstellungen einzelner  Individuen
entspringen.

Andreas Borovskiy

Die Mathematik benutzt unter anderem Zahlen, Formeln, Variablen und Funktionen als Werkzeug
um  Sachverhalte  theoretisch  zu  beschreiben  und  zu  lösen.  So  kann  sie  bei  der  Lösung  von
naturwissenschaftlichen und gesellschaftlichen Problemen helfen. Die Mathematik ist die Sprache
der Naturwissenschaften, sodass mit ihrer Hilfe die Welt beschrieben und verstanden werden kann.
Sie ist also für die Menschheit von großer Bedeutung und nicht mehr wegzudenken. Sie besitzt eine
große Vielfalt in verschiedenen Teilbereichen wie zum Beispiel Analysis, Algebra oder Geometrie.

Alice Bremerich

Die Mathematik ist eine Naturwissenschaft, die bereits während der Antike praktiziert und im Laufe
verschiedener Zeitperioden von mehreren Kulturen geprägt wurde. Sie ist die enge Verbindung von



Problemanalyse, Intuition und abstrakt-integrativem Denken. Wichtige Teilbereiche der Mathematik
sind  unter  anderem Analysis,  Geometrie,  Stochastik,  Arithmetik  und Algebra.  Zudem stellt  die
Mathematik stellt die Grundlage für alle anderen Naturwissenschaften dar.

A. C.

Mathematik ist eine Wissenschaft,  die sich auf eine inhärente Logik und allgemein gültige und
akzeptierte Axiome stützt. Sie zeichnet sich vor allem durch ihre klare Struktur und Eindeutigkeit
aus. Innerhalb der Mathematik gibt es verschiedene Teilbereiche, die sich mit unterschiedlichen
Themengebieten  beschäftigen.  Wichtige  Teilgebiete  sind  unter  anderem  die  Arithmetik,  die
Geometrie, die Algebra, die Analysis und die Stochastik.

Tobias Dahm

Für Mathematik lässt sich keine allgemeingültige Definition finden. Bei der Mathematik handelt es
sich  um  eine  jahrtausende  alte  Wissenschaft.  Sie  bedient  sich  einer  präzisen  Sprache  und  ist
gekennzeichnet  durch  stringentes  deduktiv-logisches  Vorgehen.  Ihr  Ziel  ist  es,  durch  Logik
komplexe Zusammenhänge und Beziehungen zwischen (mathematischen) Sachverhalten auf Basis
von  Axiomen,  welche  ohne  Beweis  als  wahre  Aussagen  angesehen  werden,  zu  erklären.  Die
gewonnen Erkenntnisse sind objektive und daher für alle Zeiten gültig. Mathematik lässt sich weder
eindeutig den Gesellschafts- noch den Naturwissenschaften zuordnen, da ihre Erkenntnisse weder
im Sinne der  in  Gesellschaftswissenschaften üblichen Hermeneutik reflektiert,  interpretiert  oder
ausgelegt werden können, noch von Experimenten oder Beobachtungen abhängen. Viele  andere
Wissenschaften bedienen sich der Mathematik als „Werkzeug“. Ohne Mathematik kann man weder
gesellschaftliche  oder  soziale  Beziehungen  verstehen,  noch  naturwissenschaftliche  Phänomene
erklären. 
Die Mathematik lässt sich in unterschiedliche Teilbereiche untergliedern, wie bspw. Mengenlehre,
Algebra, Topologie oder Analysis.

Ina Freyaldenhoven 

Mathematik  ist  ein  Denken,  das  durch  die  Betrachtung  der  "realen"  Welt  und  der
Auseinandersetzung mit Problemstellungen dieser anfängt,  später aber keinen Bezug dazu mehr
nötig hat und sich allein durch logische Schlüsse weiterentwickeln kann. Es werden Strukturen auf
ihre Eigenschaften und ihre Beziehungen untereinander untersucht.

Jan Friedrichs

Mathematik ist eine sehr alte Naturwissenschaft, welche sich mit Zahlen, Formeln und Variablen
beschäftigt. Sie dient vor allem dazu abstrakte naturwissenschaftliche Probleme zu beschreiben, zu
untersuchen und schlussendlich auch zu beweisen.

Justus Graessner

Die  Mathematik  ist  eine  der  ältesten  Wissenschaften,  die  sich  im  Laufe  der  Zeit  immer
weiterentwickelt hat. Gegenstand der Mathematik sind Zahlen und geometrische Figuren. Ihr Ziel
ist  es  mithilfe  von  Logik  in  Form  von  Axiomen,  Sätzen  und  Definitionen  Zusammenhänge



verschiedener mathematischer Sachverhalte zu erklären. In der Mathematik gibt es feste Regeln und
Strukturen, so können Probleme stets eindeutig gelöst werden. Zum Lösen dieser Probleme werden
Zahlen und logische Operatoren verwendet, zur Lösung alltäglicher Fragestellungen verwendet man
oftmals  Modelle,  die  die  Situation  zunächst  unter  bestimmten  Annahmen  vereinfachen.  Die
Wissenschaft der Mathematik wird außerdem in vielen anderen Naturwissenschaften wie Biologie,
Physik und Chemie oder den Ingenieurwissenschaften als Werkzeug genutzt. Ohne die Grundlagen
aus der Mathematik könnte man hier viele Sachverhalte gar nicht oder nur schwer erklären. Auch in
unserem Alltag  taucht  die  Mathematik,  meist  unbewusst,  auf.  So  können  stabile  Brücken  nur
mithilfe  mathematischer  Hilfe  entwickelt  und  gebaut  werden,  aber  auch  beim  Einkaufen  im
Supermarkt „benutzen“ wir täglich die Mathematik. Mathematik als Wissenschaft ist zudem sehr
vielfältig,  sodass  man  sie  in  viele  Teilgebiete  unterteilen  kann.  Hier  wären  beispielsweise  die
Analysis, die Algebra, die Geometrie, die Statistik und die Stochastik als die wohl bekanntesten
Teilgebiete zu nennen.

Franziska Häner

Mathematik ist eine eigenständige Wissenschaft, die dabei hilft Probleme und Fragen darzustellen,
zu vereinfachen und zu lösen.  Sie ist in Teilen häufig auch in anderen Wissenschaften anzutreffen.
Hinter der Mathematik steht eine lange Entwicklungsgeschichte, in der zum Beispiel eine eigene
Sprache, die Formelsprache entstand. Die Wissenschaft der Mathematik bleibt nicht bei der Theorie
stehen,  sondern  findet  in  vielen  Bereichen  Anwendung.Teilgebiete  der  Mathematik  sind  zum
Beispiel:  Geometrie,  Arithmetik,  Analysis,  Algebra  und  Stochastik.  Von  der  Beschreibung
komplexer Naturphänomene über simple Rechnungen des Alltages lässt sich alles unter Mathematik
fassen.

Joana Haardt
Mathematik ist eine logisch aufgebaute Naturwissenschaft, die aus festen Systemen und Strukturen
besteht.  Sie entwickelte sich im Laufe der Geschichte immer weiter und findet  Verwendung in
vielen anderen Wissenschaften, beispielsweise der Chemie oder Physik.
Außerdem  lässt  sich  die  Mathematik  in  verschiedene  Bereiche,  wie  Analysis,  Stochastik  und
Algebra unterteilen, welche aber nicht klar voneinander abgrenzbar sind.

M. H.

Unter Mathematik versteht man im Allgemeinen die Wissenschaft, welche sich damit befasst, die
Realität möglichst genau zu beschreiben. Dabei verwendet der Mathematiker eine Kombination aus
Buchstaben verschiedener Alphabete, Symbolen, Notationen und Schemen, die nur seines Gleichen
verständlich sind. Diese Schemen beinhalten unter anderem das was der Mathematiker als Beweise,
Definitionen und Sätze kennt.
Tatsächlich erscheint diese Sprache der Mathematik für außenstehende sogar noch unverständlicher,
als was zu beschreiben sie versucht. 
Auch gibt es nur wenige, die zurecht behaupten können, die Mathematik als ganzes zu verstehen.
Viel mehr gibt es Experten in einer Vielzahl von Teilgebiete, welche derart verschieden sind, dass
sich  selbst  die  Experten  untereinander  kaum versändigen  können,  oder  nur  dort,  wo  sich  ihre
jeweiligen Teilgebiet überschnieden. 
Dieser Umstand wird sogar noch dadurch verstärkt, dass die Mathematik inzwischen nicht mehr nur
als Mittel die Realität besser zu verstehen betrieben wird, sondern auch um ihrer selbst Willen.



Daher ist sie längst keine Wissenschaft mehr, die „nur“ die Realität zu beschreiben sucht, sondern
darüber hinaus auch das Abstrakte. 
Dieses Abstrakte hat in den letzten Jahren noch weitere Teilgebiete mit ihren jeweiligen Experten,
geschaffen. Diese kommen teilweise sogar ohne jeden Bezug zur Realität aus. Daher muss man den
Begriff der Mathematik bei genauerer Betrachtung weiter fassen, als diejenige Wissenschaft, welche
die oben genannte Sprache verwendet um etwas genau beschreiben zu können, sei es nun real oder
abstrakt.

Nils Jonathan Kurz 

Die Mathematik ist eine der ältesten Wissenschaften, hat ihren Ursprung in der Antike und bedeutet
aus  dem  Altgriechischen  übersetzt  „die  Kunst  des  Lernens“.  Sie  ist  Teilgebiet  vieler  anderer
Wissenschaften und entstand aus der Untersuchung geometrischer Figuren und dem Rechnen mit
Zahlen. Heute beschäftigt sich die Mathematik u. a. mit Algebra, Analysis, Arithmetik, Geometrie,
Stochastik und Zahlentheorie. Eine eindeutige Definition gibt es allerdings nicht, da man sich nicht
einig  über  die  Zugehörigkeit  der  Mathematik  zu  den  verschiedenen  Wissenschaften  ist.  An
deutschen Universitäten wird die Mathematik meist zu den Naturwissenschaften gezählt, hat aber
mit der Logik eine Gemeinsamkeit in der Philosophie, die zu den Geisteswissenschaften gehört. In
der Schule sollen mit der Mathematik nicht nur die Grundrechenarten gelehrt werden, sondern auch
abstraktes Denken und das Lösen von Problemen werden vermittelt.

Marie Leiwen

Mathematik ist eine Wissenschaft, welche sich mit den Phänomenen und Gesetzen im Umgang mit
Zahlen beschäftigt. Entstanden ist diese Wissenschaft aus der Motivation des Problemlösens heraus
und hat seit seinen Wurzeln in der frühen Antike einigen Fortschritt durchgemacht, wobei es sich
auch  heute  nicht  um einen  vollständig  abgeschlossenen  Wissensschatz  handelt.  Darüber  hinaus
erfasst  und  untersucht  sie  mit  Zahlen  und Variablen  ausgedrückte  Formeln  sowie  Figuren  und
arbeitet dabei streng axiomatisch. Die Regeln und Gesetze, welchen die Mathematik folgt, werden
abstrakt,  logisch und allgemeingültig  bewiesen.  Die Formelsprache,  welche dabei  genutzt  wird,
lässt  dabei  keinen  Raum  für  Interpretationen  zu,  sondern  liefert  eindeutige  Ergebnisse  und
Lösungen. 

Filiz Livan

Mathematik ist eine kulturelle Errungenschaft, welche auf der menschlichen Kreativität beruht. Sie
ist  eine  sehr  alte  und  fortlaufende  Wissenschaft,  die  sich  im  Laufe  der  Jahre  immer  weiter
entwickelt  hat.  Sie  beruft  sich  auf  Zahlen  und  Formeln.  Die  Formeln  drücken  allgemeine
Bedingungen  für  Zahlen  aus.  Darüber  hinaus  wird  auch  mit  geometrischen  Formen  gerechnet.
Zudem hilft  uns  die  Mathematik dabei  Erscheinungen der  Welt,  wie  in  etwa Wachstums-  oder
Zerfallsprozesse, zu verstehen und versucht diverse Ereignisse logisch zu erklären. Somit hilft sie
uns bei  der Antwort  auf  viele  Fragen aus verschiedensten Themenbereichen und ist  damit  eine
essentielle Wissenschaft. 

Christopher Mai



Die Mathematik ist die Wissenschaft der Definitionen und logischen Schlussfolgerungen. Sie baut
auf einem Axiomatischen System auf, auf das alle weiteren Schlüsse zurückgeführt werden können.
Das  Ziel  der  Mathematik  ist  es,  Probleme  zu  vereinfachen  und  so  zu  lösen.  Im  Allgemeinen
beschäftigt sich die Mathematik mit Logik, Mengenlehre, Analysis, Algebra, Topologie, Geometrie,
Zahlentheorie, Stochastik aber auch Philosophie.
Die  Mathematik  spielt  in  vielen  anderen  Wissenschaften  eine  wichtige  Rolle.  So  nutzt
beispielsweise  die  Physik  mathematische  Modelle  um Naturphänomene  zu  beschreiben  und zu
erklären. 

Lasse Mangold

Mathematik ist eine Wissenschaft, die deduktiv auf Definitionen und Axiomen aufgebaut ist. Seit
mehreren  tausend  Jahren  wird  sie  von  den  Menschen  genutzt,  um die  Welt  um uns  auf  eine
besondere Art und Weise zu verstehen und darzustellen.  (Natur-)Wissenschaftler  verwenden die
Mathematik  als  eine  Art  Werkzeug,  um  Probleme  zu  lösen  und  Ereignisse  vereinfacht  zu
beschreiben. Teilgebiete der Mathematik sind beispielsweise die Analysis oder die Algebra.

Angelika Papanastasiou

Mathematik ist eine Naturwissenschaft,  durch die man die Fähigkeit  erlernt oder erlernen kann,
(komplexe) Probleme durch bestimmte Vorgehensweisen zu lösen. Sie ist für zahlreiche Bereiche
der Lebenswelt unentbehrlich und in sehr vielen beruflichen Zweigen wiederzufinden. Sie besteht
aus zahlreichen Definitionen und Theorien, die auf einer festen und vorgegebenen Struktur beruhen,
aus denen wichtige Resultate folgen.
Mathematik  ist  definitiv  mehr  als  nur  rechnen.  Einerseits  ist  sie  ein  Instrument,  um  gewisse
Sachverhalte  zu  beschreiben  und  andererseits  ist  sie  das  Handwerk,  um  diese  zu  lösen.  Des
Weiteren dient sie dazu, die Umwelt und die Natur besser zu verstehen und durch mathematische
Modelle Vorhersagen dafür zu treffen.

Julian Plack

Mathematik  ist  eine  der  ältesten  Wissenschaften,  die  von  großer  Bedeutung  für  viele  andere
Wissenschaften  ist, wobei sie selbst nicht auf andere Wissenschaften angewiesen ist. Sie gliedert
sich in die Teilgebiete Arithmetik, Algebra, Analysis, Geometrie, Zahlentheorie und Stochastik. Mit
ihrer Hilfe werden naturwissenschaftliche Phänomene erklärt, gelöst und bewiesen.

Olga Schäfer

Die Mathematik  (altgr. „die Kunst des Lernens“) ist eine eigenständige Wissenschaft,  die nicht
eindeutig einem übergeordneten Teilgebiet zugeordnet werden kann. Sie entstand ursprünglich aus
geometrischen Überlegungen, aus denen mit   Hilfe logischer Schlussfolgerungen ein System von
Axiomen und Sätzen aufgebaut wurde. 

Heute  gibt  es  eine  Vielzahl  von  mathematischen  Teilgebieten,  die  nach  dem gleichen  Prinzip
aufgebaut wurden und aus Alltagsproblemen entstanden. 



Die  mathematische  Erkenntnisgewinnung  besitzt  ein  Alleinstellungsmerkmal,  da  die  logische
Herleitung eines Satzes aus endlich vielen Axiomen durch einen Beweis erfolgt. 

Die  Aussagen der Mathematik beruhen demnach nicht auf dem Falsifikationsprinzip wie in allen
anderen Wissenschaften, sondern gelten unter Annahme der verwendeten Axiome ein für alle Mal.

Pascal Schäfer

Die Mathematik ist eine der ältesten Wissenschaften und befasst sich mit der Untersuchung von
geometrischen Figuren und Zahlen.  Schon seit  des Altertums fasziniert  sie die  Menschheit  und
entwickelt  sich  stetig  weiter.  Mathematik  besitzt  ihre  eigene  Sprache  aus  Symbolen  und
Bezeichnungen und versucht die Welt mittels Definitionen, Axiomen und Sätzen so logisch wie
möglich  zu  erklären.  Ihr  Spektrum  ist  breit  gefächert  und  ihre  bekanntesten  Teilgebiete  sind
Algebra, Analysis, Arithmetik, Stochastik und Geometrie. Sie ist im Alltag stehts präsent und reicht
von einfachen Rechenoperationen bis hin zu komplexen und abstrakten Aufgaben. Dadurch bildet
die Mathematik eine wichtige Grundlage für Natur- und Ingenieurwissenschaften.

Eva Schlaak

Mathematik  ist  eine,  in  diesem  Umfang,  vom  Menschen,  auf  Logik  basierende,  erfundene
Wissenschaft. Die Mathematik basiert auf wenigen Axiomen und Definitionen und wird auf diesen
logisch  mit  Sätzen,  die  bewiesen  werden  müssen,  aufgebaut.  Sie  ist  die  essenziell  für  andere
Wissenschaft  (z.B.  in  Naturwissenschaft,  wie  Physik,  oder  in  Sozial-  und
Wirtschaftswissenschaften).

Peter Schmitz

Mathematik ist eine von Menschen erschaffene abstrakte Welt, die aus einer Vielzahl von Begriffen
und Strukturen besteht, welche streng festgelegten Gesetzmäßigkeiten folgen. In dieser Welt kann
man auf unterschiedlichste Weisen operieren oder  ihre Gegenstände auf andere Gebiete unserer
Umwelt übertragen.

Simon Schneider

Mathematik ist für mich eine unentbehrliche Wissenschaft. Sie hilft Probleme und Fragestellungen
zu  lösen  wie  keine  andere  Wissenschaft.  Wie  Winter  schon  sagt  behandelt  die  Mathematik
Erscheinungen aus Gesellschaft, Natur und Kultur und hilft uns diese zu verstehen und zu lösen. Sie
werden in Sprache, Bildern, Symbolen und Zahlen beschrieben.

Till Schneider

Die Mathematik ist eine für uns Menschen unentbehrliche Wissenschaft, welche in vielen anderen
Wissenschaften wie Physik, Biologie, Chemie oder Informatik direkt genutzt wird. Sie beschreibt
Sachverhalte in Zahlen, Formeln, Größen und Figuren. Ebenso wird sie im Leben der Menschen
genutzt, so findet man sie bspw. an der Börse oder auch vereinfacht gesagt an jeder Supermarkt-



Kasse.  Man  merkt  also,  dass  die  Mathematik  ein  elementarer  und  allgegenwärtiger  Punkt  in
unserem Leben darstellt, auch wenn wir dies so direkt nicht immer bemerken.
Die Mathematik als Naturwissenschaft ist ein in sich stimmiges komplexes Konstrukt, in welchem
nicht  nur  Wissenschaftler  zurechtkommen.  Man  löst  Probleme  z.B.  mittels  Algorithmen  und
Formeln  oder  beweist  Gesetzmäßigkeiten  mithilfe  der  Theorie  der  Mathematik.  Teilgebiete  der
Mathematik  sind  Arithmetik,  Geometrie,  Analysis,  Algebra  und  Wahrscheinlichkeitsrechnung
(Stochastik).

Felix Schulte

Die Mathematik ist ein widerspruchsfreies Gebilde von Aussagen und Sätzen, die aus den vorher
geforderten/festgelegten Axiomen abgeleitet  werden. Diese beziehen sich auf viele verschiedene
Themen, wie z.B dem Auflösen von Gleichungen, dem Rechnen mit Zahlen und der Untersuchung
von Figuren."

Halil Turan

Mathematik ist eine Wissenschaft, die auf Logik aufbaut und uns mit dieser Logik hilft viele Fragen
und  Probleme  zu  lösen.  Sie  untersucht  selbstgeschaffene  abstrakte  Strukturen  auf  deren
Eigenschaften und Muster. 

J. T.

Die  Mathematik  ist  eine  Wissenschaft,  die  abstrakte  Modelle  mithilfe  der  Logik  auf  ihre
Eigenschaften und Zusammenhänge untersucht. Bei den Modellen handelt es sich um Konstrukte,
bestehend aus abstrakten Objekten sowie Eigenschaften und Regeln, die für diese Objekte gelten
und die aufgrund von (intersubjektiver) Annahmen definiert bzw. vorgegeben werden. Die Sprache
zeichnet sich insbesondere durch Zahlen, Variablen, Funktionen und Operatoren aus.

J. V.

Mathematik, die, ist die Wissenschaft die sich mit der Grammatik und den Inhalten des logischen
Denkens beschäftigt. Ihr Handlungsgegenstand setzt sich aus Aussagen, Mengen, Zahlen und ihren
Strukturen  zusammen.  Oft  vereinfacht  als  Hilfswissenschaft  bezeichnet,  liefert  sie  dennoch  die
Grundlage zur empirischen Beschreibung der Welt, wie sie in vielen Wissenschaften, beispielsweise
der Chemie, praktiziert wird.

Lovis Wagner


