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Mathematik für das Lehramt 
 
 
für Gymnasien und Realschulen kombinierbar mit 
 

§  Informatik 
§  Physik 
§  Chemie 
§  Englisch 
§  Deutsch 
§  Sport 
§  Wirtschaftswissenschaften 

 



Mathematik für das Lehramt an Berufsschulen 
 
Berufliche	  Bildung,	  Fachrichtung	  Metalltechnik	  
Metalltechnik	  im	  Haup(ach;	  eines	  der	  folgenden	  Fächer	  als	  Zwei(ach:	  
Chemie,	  Angewandte	  Informa?k,	  Physik,	  
Mathema5k,	  Deutsch,	  Englisch	  oder	  Sport.	  
	  
Abschluss:	  Bachelor	  of	  Educa5on	  (B.Ed.).	  
	  
Ab	  7.	  Semester	  möglich:	  
Weiterstudium	  
mit	  Master-‐Abschluss	  
Der	  Master-‐Abschluss	  qualifiziert	  für	  das	  Lehramt	  an	  Beruflichen	  Schulen.

	  	  
 
 
 



Inhalte des Mathematikstudiums 

§  Analysis 
§  Lineare Algebra 
§  Zahlentheorie 
§  Stochastik 
§  Geometrie 
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§  Algebra 
§  Funktionentheorie 
§  Differentialgleichungen 
§  Numerik 
§  Optimierung 
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§  Algebra 
§  Funktionentheorie 
§  Differentialgleichungen 
§  Numerik 
§  Optimierung 

§  Mathematik Lehren und 
Lernen 

§  Geometrie in der Schule 
§  Zahlen in der Schule 
§  Analysis in der Schule 
§  … 



Was lernt man im Mathematikstudium? 
 

§  mathematische Theorien 

§  genaues Denken und Argumentieren 
§  Problemlösekompetenz 
§  Blick für Strukturen 
§  Verallgemeinerungsfähigkeit 
§  Kommunizieren mathematischer Inhalte 
§  Kreativität, Flexibilität 

§  Anregen von Lernprozessen bei Schülern 
§  Förderung von Verständnis bei Schülern 



Was sollte man mitbringen? 
 

§  Freude an mathematischem Denken 
§  Hartnäckigkeit beim Bearbeiten von Problemen 
 
§  Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 



… und nach dem Studium? 
 

§  Schule  
 (Gymnasium, FOS/BOS, Berufliche Schulen, Realschule) 

 
§  Hochschule 
 
§  Wirtschaftsunternehmen 

(Unternehmensberatung, Produktentwicklung, EDV, 
Management, Versicherung, Großbanken, Statistik, …) 



Ansprechpartner 
§  Gymnasium  

Prof.	  Dr.	  Ingrid	  Bauer	  
Ingrid.bauer@uni-‐bayreuth.de	  
Tel.:	  0921	  /	  55-‐3367 

 
§  Realschule 

Dr.	  Wolfgang	  Neidhardt	  
Wolfgang.neidhardt@uni-‐bayreuth.de	  
Tel.:	  0921	  /	  55-‐3275	  	  	  	  	  	  	  	  	  h]p://did.mat.uni-‐bayreuth.de/~wn 

§  Berufsschule 
Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Uwe	  Glatzel	  
uwe.glatzel@uni-‐bayreuth.de	  
Tel.:	  0921	  /	  55-‐5551 	  	  

 
 
 
 


