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Mathematik 1.0 – ist doch gar kein Problem! 

Ein Duales Studium an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin 
(HWR Berlin) ganz im Zeichen der Algebra, Analysis und Stochastik 

Allgemeines mathematisches Verständnis: 

Zwei Zebras schwimmen im Pazifik. Eins war grün, das andere dick. Wie viel 
Volumen hat die Tulpe, wenn es vier Tage regnet und einmal die Sonne scheint? 

Die allseits geliebte Mathematik endet nicht, wie alle erhoffen, mit dem Abitur. Bei 
einem BWL-Studium ist die Mathematik nicht nur im Bereich Tourismus, neben 
vielen verschiedenen touristischen Schwerpunkten, ein dauerhafter Begleiter. 
Egal, ob in der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre, der Kosten- und 
Leistungsrechnung, der Statistik oder direkt in den Modulen der 
Wirtschaftsmathematik und Wirtschaftsinformatik, die Mathematik ist und bleibt 
unumgänglich! 

Studierende fragen sich: „Warum also drei weitere intensive Jahre mit dieser 
Thematik rumschlagen?“  

„Optimismus ist gefragt! Wir haben tolle und hilfsbereite Dozenten/Dozentinnen, 
die nichts lieber machen, als Sie zu Anfang nochmal komplett zu verwirren und 
einen daran zweifeln lassen, weiter zu studieren“, so Ines Kohl, Studierende des 
BWL/Tourismus-Kurses der HWR Berlin. Hierfür ein Tipp der Studierenden: 
Niemals durch statistische Analysen aus der Ruhe bringen lassen. Laut der HWR 
Berlin meistern durchschnittlich 80 Prozent der Studierenden die Mathematik-
Klausur nicht beim Erstversuch. Doch dies ist kein Grund zur Beunruhigung!  
„Alle Studierendenden des Tourismuskurses Jahrgang 2016 haben die 
Mathematikausbildung erfolgreich abgeschlossen. Sie hatten zum größten Teil 
ähnliche schulische Voraussetzungen im Fach Mathematik wie andere, zeichneten 
sie sich von Anfang an durch eine hohe Motivation zur eigenen Arbeit, zur 
Zusammenarbeit untereinander und mit der Dozentin aus“, so Frau Brinner, HWR 
Berlin Dozentin im Bereich Wirtschaftsmathematik.  
Ines Kohl beschreibt: „Schritt für Schritt werden wir auf die einzelnen 
Klausurinhalte vorbereitet.“ Einiges ist noch aus der Schule bekannt, wenn auch 
ein wenig anders erklärt, vom Grundsatz her jedoch gleich. Im Vorfeld besteht 
außerdem die Möglichkeit, einen Brückenkurs zu besuchen, um vorhandene 
Kenntnisse wieder zu Tage zu fördern.   

Zudem heben die Studierenden hervor, dass die trockene, theoretische 
Mathematik vorwiegend erspart bleibt. „Lernen an praxisorientierten Beispielen um 
Zusammenhänge besser verstehen zu können, steht bei der Wissensvermittlung 
im Vordergrund“, so Ines Kohl.  
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Weiterhin schwärmen Studierende von den kleinen Lerngruppen aus 20 bis 30 
Studierenden und deren wachsenden Zusammenhalt, worauf die Unterstützung 
untereinander aufbaut. Sollte der Groschen dennoch nicht fallen, bieten die 
Dozenten/Dozentinnen weitere Übungsstunden anhand eines Mathetutoriums an.  

Es ist somit Verlass darauf, dass die Abneigung gegenüber der Mathematik bald 
schwindet. Trotz des hohen Engagements der Dozenten/Dozentinnen ist die 
eigene Leistung stets von sich selbst abhängig.  

Studierende raten dazu, die Mathematik nicht zum Ausschlusskriterium eines 
Wunschstudiums werden zu lassen, sondern den Glauben dran zu stärken, mit 
der gegebenen Unterstützung und der eigenen Motivation, diese Herausforderung 
zu bewältigen und das Beste daraus zu machen.  

Annina Langholz 
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Wussten Sie schon, dass die HWR Berlin ca. 160 internationale Partnerhochschulen hat?   

Wer sich für ein Auslandssemester interessiert, kann dies in den verschiedensten Ländern wie 
Frankreich, Hong Kong, Israel, Kanada oder vielen anderen erleben.	


