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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

speziell für dich als Schülerin oder Schüler eines Marburger Gymnasiums oder einer Schule aus der 
Umgebung bieten dir Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer der Philipps-Universität wissen-
schaftliche Kurse (sogenannte Propädeutika) in den Fächern Mathematik, Literaturwissenschaft, 
Rechtswissenschaften, Geographie und Lehramt Katholische Religion an. Die Kurse geben dir die Ge-
legenheit, dich ernsthaft mit Fachproblemen der wissenschaftlichen Disziplin auseinanderzusetzen, 
die du später auch auf der Universität studieren kannst. Für die Kurse musst du dich an deiner Schule 
mit einer schriftlichen Begründung bewerben. Die Kurse werden einmal jährlich angeboten und rich-
ten sich hauptsächlich an die Stufen Q1 bis Q4. Die Propädeutika finden in einem Wintersemester 
statt. Veranstaltungsort und -zeit werden rechtzeitig bekannt gegeben. Wende dich zur Anmeldung 
bitte an deine Fachlehrerinnen und Fachlehrer oder an die Schulleitungen.

Wir wünschen dir eine spannende und ertragreiche Zeit!

Allgemeine Informationen zu den Propädeutika 

Im Rahmen einer Kooperation mit Marburger Gymnasien und Schulen aus der Umgebung bietet die 
Philipps-Universität seit mehreren Jahren die universitären Propädeutika für Schülerinnen und Schü-
ler an. Der durchweg große Erfolg des Angebots wird durch die starke Nachfrage belegt. 

Die Kurse, die an der Universität durchgeführt werden, umfassen einen zeitlichen Rahmen von etwa 
fünf bis zehn Veranstaltungen zu je zwei Stunden. Die Veranstaltungen bestehen aus Vorlesungs- und 
Seminaranteilen. Sie fordern hohes Interesse und intensive Mitarbeit von den Teilnehmenden. Dafür 
bieten sie die Gelegenheit, erste Erfahrungen mit wissenschaftlichen Fragestellungen und Arbeits-
weisen zu sammeln und sich vielleicht auch im beabsichtigten Studienfach zu erproben. Die frei-
willige und ambitionierte Beschäftigung mit Problemen der „höheren Mathematik“, mit juristischen 
Fragestellungen, mit Beispielen der deutschen und fremdsprachlichen Literatur, mit der modernen 
Mensch-Umweltforschung der Geographie oder mit der Katholischen Religion wird häufig, wenn es 
um schwierige, komplizierte und diffizile Fragen geht, als sehr anregend empfunden.
 
Ein erwünschter Begleiteffekt: Die beteiligten Professorinnen und Professoren ziehen aus dem Kon-
takt mit den Schulen einen didaktischen Gewinn, nicht zuletzt durch entsprechende Rückmeldungen 
von den Lehrenden. Andererseits kommen auch die beteiligten Lehrerinnen und Lehrer wieder einmal 
intensiv mit der augenblicklichen Forschungs- und Lehrsituation an der Universität in Kontakt. 
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Propädeutikum Mathematik
Wintersemester 2022/23

Fachbereich Mathematik und Informatik

Zielgruppe: Das Propädeutikum Mathematik ist ein Angebot für Schülerinnen und Schüler der Stufen 
Q1 bis Q3 an den Schulen in und um Marburg. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer besuchen fünf 
Wochen lang für jeweils zwei Stunden pro Woche einen speziell für sie entwickelten Mathematik-
Kurs, der von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern der Philipps-Universität in Zusammen-
arbeit mit Lehrerinnen und Lehrern der beteiligten Schulen durchgeführt wird.

PROGRAMM
Thema: Wie kann man Daten komprimieren? (3 Termine)
Dozent: Prof. Dr. Christian Rieger

Wir erleben jeden Tag, dass Unmengen von Daten wie z.B. Bilder, Musik oder Filme über das 
Internet bereitgestellt werden. Zur Übertragung über Volumen-begrenzte Kanäle ist es oft 
sinnvoll oder nötig die Qualität zu senken. Um diese Vorgänge mathematisch zu verste-
hen, werden wir uns zunächst ansehen, wir man ein zu übertragendes Signal mathematisch  
abstrahieren kann. Dann werden wir Techniken kennenlernen, wie man ein kontinuierliches 
Signal (z.B. ein Musikstück) durch eine Folge von Zahlen darstellen kann. Diese Zahlen kön-
nen dann übertragen werden und müssen nach der Übertragung wieder zu einem Signal 
(Musikstück) zurückverwandelt werden. Auch diesen Prozess werden wir besprechen. Zudem 
werden wir bei diesen Schritten recht natürlich erkennen, wie man die Qualität der Übertra-
gung zu Gunsten von weniger zu übermittelnden Daten beeinflussen kann.

Thema: Was mache ich nur mit den vielen Zahlen? (2 Termine)
Dozentin: Dr. Dorothea Strauer

Oft werden Daten gesammelt, die aus Zahlen bestehen, z.B. Alter, Körpergröße, Lungenvolu-
men – es werden also mehrere Personen zu bestimmten ihrer Merkmale befragt. Wir werden 
uns damit beschäftigen, wie man Daten zu einem solchen Merkmal auswerten kann, u.a. wie 
man sie graphisch in einem Histogramm oder in einem Boxplot darstellen kann. Außerdem 
werden wir untersuchen, wie man feststellen kann, ob zwischen zwei verschiedenen Merk-
malen ein bestimmter Zusammenhang besteht, z.B. ein linearer Zusammenhang, und wie 
man diesen Zusammenhang graphisch darstellen kann, z.B. mit einer Regressionsgerade.
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VERANSTALTUNGSORT

Hörsaalgebäude
Biegenstraße 14, 35037 Marburg
voraussichtlich Hörsaal +2/0090

ZEITRAHMEN

Vom 2.11. bis 30.11.2022, jeweils immer mittwochs (fünf Termine insgesamt),
18:15-20:00 Uhr

BEI FRAGEN ZUM PROPÄDEUTIKUM (UNIVERSITÄRER KONTAKT)

Dr. Andreas Lochmann
Hans-Meerwein-Straße 6, 35032 Marburg
Email: lochmann@mathematik.uni-marburg.de

WEITERE INFOS 

Informationen finden Sie unter:
www.mathematik.uni-marburg.de/~lochmann/prop2021.html

Weitere Studienorientierungsangebote der Philipps-Universität Marburg findest du unter: 
www.uni-marburg.de/studienorientierung.
Bei Fragen zur Studienorientierung sowie rund ums Studium an der Uni Marburg, kannst 
du dich gerne auch direkt an die Zentrale Allgemeine Studienberatung (ZAS) der Philipps- 
Universität wenden: www.uni-marburg.de/zas.

mailto:%20lochmann%40mathematik.uni-marburg.de%20?subject=
http://www.mathematik.uni-marburg.de/~lochmann/prop2021.html
mailto:www.uni-marburg.de/studienorientierung?subject=
http://www.uni-marburg.de/zas
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Anmeldung zum Propädeutikum Mathematik, Wintersemester 2022/23

Anmeldungen für den diesjährigen Kurs werden bis zum 30. September 2022 von den 
jeweiligen Ansprechpartnern an den Schulen und von Dr. Andreas Lochmann 

angenommen:

Herr Dr. Andreas Lochmann
Philipps-Universität Marburg

Fachbereich Mathematik und Informatik
Hans-Meerwein-Straße 6, 35032 Marburg
lochmann@mathematik.uni-marburg.de 

 
Bitte gebe bei deiner Anmeldung auch eine E-Mail-Adresse an, unter der du erreichbar bist.

Name:
 
Schule:

Jahrgangsstufe:

Email:
      (bitte deutlich in Druckbuchstaben schreiben)

Hiermit melde ich mich verbindlich für das Propädeutikum „Mathematik“ im kommenden Winter-
semester an. Mir ist bekannt, dass ich damit die Verpflichtung zur Mitarbeit und regelmäßigen Teil-
nahme eingehe.
Für noch nicht volljährige Schüler: Meine Eltern sind mit der Teilnahme einverstanden und bestätigen 
dies durch ihre Unterschrift.

Marburg, den

Unterschrift 
                                      Unterschrift der Schülerin/des Schülers                  Unterschrift eines/r Erziehungsberechtigten



www.uni-marburg.de/schuelerpropaedeutika

Philipps-Universität Marburg

Dezernat III - Studium und Lehre

Zentrale Allgemeine Studienberatung (ZAS) 

Biegenstr. 10

35032 Marburg 

zas@uni-marburg.de 

06421-28 22222 (Stud-i-fon) 


