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ZUM INHALT

In den ersten Jahren des Mathematikstudiums wird man mit einem scheinbar perfekten mathematischen
Theorie-Gebäude konfrontiert. Da kann man schon einmal leicht das Gefühl bekommen, dass es in der Ma-
thematik vor allem darauf ankommt, von klügeren Köpfen erdachte Sätze und Algorithmen zu erlernen und
diese bestenfalls noch auf konkrete Probleme anzuwenden. Es gibt in kürzester Zeit so viel Mathematik aus
vergangenen Jahrhunderten aufzusagen, dass für eigene Kreativität wenig Platz bleibt.

In diesem Proseminar wollen wir einen anderen Weg beschreiten: Hier sollen Sie Ihre eigene Mathema-
tik machen und nicht bloß Ideen anderer Leute neu kombinieren. Dazu beschäftigen wir uns mit Aufga-
ben aus dem Fundus des Bundeswettbewerbs Mathematik.

Der Bundeswettbewerb wurde vor über 50 Jahren als ein Schülerwettbewerb gegründet. Er versteht sich
explizit als Gegenentwurf zur Mathematik-Olympiade, dem anderen großen internationalen Schülerwett-
bewerb für Mathematik, bei der es darum geht, komplizierte Aufgaben in kürzester Zeit zu lösen.

Die Aufgaben des Bundeswettbewerbs sind nicht so gemacht, dass man sie in kurzer Zeit lösen kann. Alle
Fragen sind für Schüler der Ober- und Mittelstufe verständlich, aber um die Aufgaben zu lösen, muss man
sich auf die Fragestellung einlassen, und das brauch vor allem eines: Zeit. Dazu muss man evtl. Beispiele
rechnen, Computersimulationen anstellen, Theorien entwerfen und und und. Mit anderen Worten: Man
muss genau das tun, was echte mathematische Forschung ausmacht, aber man braucht dazu praktisch keine
Vorkenntnisse.

Sie glauben nicht, dass Sie selbst schon genug Mathematik kennen, um Forschung zu betreiben? Trau-
en Sie sich! Alles was Sie brauchen ist eine gute Fragestellung (die liefern wir) und ein Semester lang Zeit
um sich über mehrere Monate mit einer einzigen speziellen Frage (oder einigen wenigen Fragen) zu be-
schäftigen. Sie werden sehen, dass sich Ihr Denken verändert, wenn Sie wochenlang mit derselben Frage im
Kopf herumlaufen. Sie werden hoffentlich an sich auch mathematische Fähigkeiten entdecken, von denen
Sie bisher nichts wussten.

ABLAUF DES PROSEMINARS

Sie werden das gesamte Wintersemester über an Aufgaben aus dem Fundus des Bundeswettbewerbs
arbeiten. Wir werden uns in regelmäßigen Abständen treffen, um Sie bei Ihrer Arbeit zu unterstützen, aber
wir werden versuchen, Sie so wenig wie möglich zu steuern - Sie sollen Ihre eigene Mathematik entdecken.
Am Ende des Semesters soll jeder Teilnehmer seine Ergebnisse in einem Vortrag vorstellen. Dabei soll auch
auf Ideen eingegangen werden, die am Ende nicht zur Lösung des Problems beigetragen haben, die aber
im Laufe der Beschäftigung mit dem Problem aufgetaucht sind. Zum Bestehen des Seminars ist es nicht
erforderlich, dass die Aufgabe bis zum Ende des Semesters gelöst wird - der Weg ist das Ziel! Es wird aber
erwartet, dass die Teilnehmer jede Woche an dem Problem arbeiten.

Zur Teilnahme am Seminar ist eine Online-Anmeldung auf der Seite des Fachbereichs sowie die Teilnah-
me an der Vorbesprechung Voraussetzung. Die Vorbesprechung findet am 23.7. um 10 Uhr via Zoom statt.
Der Teilnahme-Link wird rechtzeitig an die registrierten Teilnehmer verschickt. Die Teilnehmerzahl ist auf
maximal 12 Teilnehmer begrenzt. Es werden keinerlei mathematische Vorkenntnisse aus den Grundvorle-
sungen vorausgesetzt, aber jede Art von mathematischen Wissen ist nützlich. Das Proseminar ist auch für
Lehramtsstudierende sehr geeignet - die Aufgaben des Bundeswettbewerbs sind in vielen Mathe-AGs an
Schulen ein Thema.

KONTAKT

Bei inhaltlichen Rückfragen wenden Sie sich an tobias.hartnick@kit.edu. Die Anmeldung erfolgt
ausschließlich über die Fachbereichsseiten.
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