
Wir suchen Deutschlands Mathemacher
Botschafter für das Jahr der Mathematik

Mathematik zählt. Nicht nur in der Schule, sondern auch darüber hinaus. Für jeden Menschen ist 

sie eine grundlegende Kulturtechnik und für den Standort Deutschland ein entscheidender Wett-

bewerbsfaktor. Mit dieser Botschaft starten das Bundesministerium für Bildung und Forschung 

und seine Partner, die Deutsche Telekom Stiftung, die Deutsche Mathematiker-Vereinigung und 

die Initiative Wissenschaft im Dialog, in das Wissenschaftsjahr 2008. Erstmals in einem Wissen-

schaftsjahr laden wir dazu ein, sich als Botschafter am Jahr der Mathematik zu beteiligen.

Mathemacher werden – mit einem Klick

Wir suchen Menschen, die dem Wissenschaftsjahr ein Gesicht geben, für das Jahr werben und 

ihre Begeisterung für Mathematik vermitteln wollen. Botschafter kann werden, wer sich in Be-

ruf und Alltag für Mathematik einsetzt und sich 2008 mit eigenen Ideen einbringen möchte: 

Lehrkräfte an Schulen oder Hochschulen, Studierende, Angestellte in Bildungseinrichtungen, 

Mathematikerinnen und Mathematiker in Betrieben oder Institutionen. Wir laden dazu ein, das 

Wissenschaftsjahr mit eigenen Aktionen vor Ort zu bereichern – von der privaten Initiative über 

die Mathematik-AG in der Schule bis hin zu einem Tag der offenen Tür im Betrieb oder einem 

Vortrag zur Mathematik. Für ihr Engagement zeichnen wir die Botschafter offi ziell als „Mathe-

macher“ aus. Machen Sie mit und wecken Sie die Faszination für eine der spannendsten

Wissenschaften der Welt! Ab sofort können Sie sich unter www.jahr-der-mathematik.de als

Botschafter für das Jahr der Mathematik bewerben.

Wir stellen Deutschlands Mathemacher vor 

Wir präsentieren Ihre Ideen und Aktionen! Als Mathemacher werden Sie im Wissenschaftsjahr 

auf der offi ziellen Website www.jahr-der-mathematik.de mit Bild, einem Link zu Ihrer Homepage 

und einer Information zu Ihrem persönlichen Engagement vorgestellt. Besonders interessante 

Projekte werden mit einem Kurzporträt als „Mathemacher der Woche“ ausgezeichnet.

Mathemacher – besser vernetzt, besser informiert 

Zum Start des Wissenschaftsjahres erhalten Sie als Botschafter einen Mathemacher-Pin und 

ein Mathemacher-Starter-Paket mit weiterführendem Informationsmaterial und Anregungen für 

weitere Aktivitäten. Ein Newsletter informiert regelmäßig über Aktuelles rund um das Jahr der 

Mathematik. Wer als Mathemacher eine öffentliche Veranstaltung organisiert, kann diese in den 

offi ziellen Kalender des Wissenschaftsjahres eintragen lassen und so von dem Gesamtauftritt 

im Jahr der Mathematik profi tieren. 

Gemeinsam mit den Mathemachern möchten wir im Wissenschaftsjahr 2008 ein Zeichen für 

mehr Mathematikbegeisterung setzen. Machen Sie mit!

Mit Unterstützung von:

Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik (GAMM), Gesellschaft für Didaktik der 

Mathematik (GDM), Deutscher Verein zur Förderung des mathematischen und naturwissen-

schaftlichen Unterrichts (MNU)
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