Lange Nacht der Mathematik der htw saar, 30. Januar 2015
Wer kennt sie nicht, die leidigen Sprüche der Studis: „Mathe ist ein A****loch und Statistik
‚wahrscheinlich‘ auch.“ Nicht so an der htw saar, denn hier geht man bewusst gegen die Ängste der
Studenten vor dem einst so unbeliebten Schulfach vor: Mit einer langen Nacht der Mathematik.
Diese bietet einmal im Semester die Möglichkeit, an einem Freitagabend in lockerer Atmosphäre mit
Kommilitonen und Kommilitoninnen in kleinen Gruppen Aufgaben für die bevorstehenden Klausuren
zu rechnen. Betreut werden die Gruppen dabei von Professoren und Dozenten der unterschiedlichen
Fachrichtungen sowie Studenten aus höheren Fachsemestern. Fragen erwünscht!
Am 30.01.2015 fand die lange Nacht der Mathematik ab 18 Uhr am Campus Rotenbühl der htw saar
statt. Trotz des Wintereinbruchs mit starkem Schneefall und einem kleinen Verkehrschaos auf den
Straßen ließen sich zahlreiche gut gelaunte und motivierte Studenten nicht davon abhalten, sich zum
gemeinsam Aufgaben rechnen für die kommenden Klausuren einzufinden. Im Foyer konnten sich die
Studis der unterschiedlichen WiWi-Fächer nach Herzenslust Übungsblätter zu den verschiedenen
Aufgabenbereichen heraussuchen, eine Zeitbegrenzung gab es dabei nicht. So rechneten in diversen
Räumen bunt gemischte Gruppen studienfach- und semesterübergreifend Übungen, schätzten
Statistiken und rätselten vor sich hin. Bei Fragen standen jederzeit Professoren und Studenten zur
Seite, sodass keiner verzweifeln musste und alle etwas lernen konnten.
Neben dem Lernaspekt stand auch die soziale Interaktion zwischen Studenten und Dozenten im
Mittelpunkt, denn selten hat man die Möglichkeit, ohne Zeitdruck und ganz ungezwungen die Fragen
zu stellen, die einem schon immer auf der Zunge brannten. Für die Studenten bat sich zudem die
Möglichkeit, neue Kommilitonen und Kommilitoninnen aus den anderen Fächern kennenzulernen
und eventuell auch so manches Vorurteil aus dem Weg zu räumen… ;) So waren erst spät nach
Mitternacht die Lichter am Campus Rotenbühl erloschen und ein produktiver wie auch spannender
Abend ging zu Ende.
Die lange Nacht der Mathematik wird einmal im Semester vom Mathe-Max-Team der htw saar
organisiert und richtet sich besonders an die Bachelor-Studenten der wirtschaftswissenschaftlichen
Fächer Betriebswirtschaft, Internationale Betriebswirtschaft, Wirtschaftsingenieurwesen,
Internationales Tourismusmanagement und Aviation Business. Aber auch Master-Studenten können
das Angebot nutzen, um beispielsweise die eingerosteten Statistik-Kenntnisse aufzufrischen.
Unterstützt wird das Mathe-Max-Team von der Fachschaft Wirtschaftsingenieurwesen, welche die
Studenten mit diversen Getränken und Nervennahrung in Form von Kuchen, Süßigkeiten und
herzhaften Backwaren versorgte. Wer über die lange Nacht der Mathematik hinaus Fragen hat und
Hilfe beim Lösen von Aufgaben benötigt, kann das Angebot des „Mathe Cafés“ nutzen. Dieses findet
zweimal wöchentlich statt und bietet die Möglichkeit mit Betreuung Aufgaben zu rechnen und
Fragen zum Lernstoff zu stellen. Alle Infos zum Mathe Café sowie die aktuellen Öffnungszeiten gibt es
hier: http://www.htwsaar.de/wiwi/mathe-max/aktivitaten/mathecafe
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