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Was gibt es Neues – In den Mathe-Studien?

Entgegen einer Blödelsendung gibt’s bei uns auch Inhalte. Nämlich: Da der Entwurf zum neuen
Bachelor-Mathe-Nawi-Graz-Studienplan nun schon veröffentlicht wurde – und nur mehr von den
Senaten abgesegnet werden muss, dürfen wir nun offiziell mehr darüber berichten. Es macht Sinn,
sich auch den neuen Bac-Plan anzusehen – am besten, bevor ihr weiterlest :-).

Das nächste Sommersemester/Studienjahr:

Durch das Umstellen der Bachelor-LVen beginnend ab dem WS 12/13 (wo der neue Bac-Plan in
Kraft treten wird/soll), werden dann auch die LVen der höheren Semester semesterweise umgestellt.
Das hat auch Konsequenzen für das Lehramt, nämlich:

Die Analysis I (alt), d.h. jene des bisherigen/bald alten Studienplans, wird voraussichtlich dieses
Sommersemester (SS 2012)in der momentanen Form das letzte Mal angeboten, die Analysis II
(alt) im WS 2012/13. Aus diesem Grund empfehlen wir Lehramtsstudierenden ab dem dritten Se-
mester, die die Lineare Algebra schon gehört haben oder gerade hören, die Analysis I (alt) bereits
dieses Sommersemester zu absolvieren (und die Analysis II dann im kommenden WS). Dadurch
entgeht ihr zumindest bei diesen LVen der lästigen Tatsache, dass ihr sonst in Zukunft mit Äquiva-
lenzlisten arbeiten müsst. (Sicherheitshalber zur Erklärung: In diesen Äquivalenzlisten steht etwa
drinnen, welche alte LVen ihr durch welche neuen ersetzen müsst und umgekehrt.)
Zusätzlich gibt es bei den neuen Bac-LVen ja beträchtliche Verschiebungen bezüglich Wintersemes-
ter und Sommersemester, was die Studienorganisation für euch leider erschwert. Studierende, die
die Lineare Algebra noch nicht gehört haben, werden sich in Analysis II sehr schwer tun, da dort
Wissen vorausgesetzt wird.

Die LVen Höhere Mathematik I + II (VO + PS), Grundbegriffe der Mathematik und Elementare Kom-
binatorik und Wahrscheinlichkeit (VU) werden im Studienjahr 2012/13 weiterhin angeboten. Statt
IMP wird man (auch als Lehramtsstudi) im WS 12/13 die dazu gleichwertige, fast idente LV Compu-
termathematik VU machen müssen.

So geht’s mit dem Lehramt weiter:

Zum weiteren Vorgehen: Klar ist die Tatsache, dass Lehramtsstudierende früher oder später mit
Äquivalenzlisten/Anerkennungslisten arbeiten müssen. Eine Orientierung dafür kann das neue Bac-
Studium geben. Wir arbeiten daran, akzeptable Lösungen für alle Beteiligten zu finden. Im Laufe des
Sommersemesters werden diese dann in der Curricula-Kommission Mathematik beschlossen. Die
»Cuko« ist jene Kommisson bestehend aus Lehrenden und Studierenden, die etwa Studienpläne
beschließt und einen wesentlichen Einfluss auf die Lehrplanung hat.

Der nächste Absatz ist vor allem für die Studierenden in den niederen Semestern von Bedeutung:
Wie vielleicht auch schon bekannt ist, gab oder gibt es von Seiten der Ministerien die Bestrebung,
die Lehramtsausbildung zu vereinheitlichen: Sowohl für Volksschulen, Hauptschulen/neue Mittel-
schulen als auch Gymnasien und höheren Schulen sollte praktisch die selbe Studienplan-Struktur
(Bachelor-Master) und Berufseinführungsphase gemacht werden. Es wurde auch eine Zusammen-
legung mit den Pädagogischen Hochschulen diskutiert. Entsprechende Dokumente mit Empfehlun-
gen und Pläne liegen vor (für Interessierte: die ersten Empfehlungen zur LehrerInnenbildung NEU
und die darauf aufbauenden, neueren Vorschläge zur PädagogInnenbildung NEU).
Allerdings scheint dieser Plan momentan wieder an Dringlichkeit verloren zu haben, weil bis jetzt
noch keine dafür notwendigen gesetzlichen Schritte gesetzt wurden, um dieses völlig neue Studium
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wie empfohlen im WS 2013/14 beginnen zu können. Verbindliche Vorgaben von oben fehlen also
noch. Trotzdem zwingt uns der neue Bachelor-Plan de facto zu einer Adaptierung/Änderung des
Lehramts, allerdings nicht in Form der PädagogInnenbildung NEU.
Daher ist die Curriculakomission übereingekommen, nach Möglichkeit einen neuen Studienplan
(Diplom-Studium) für Mathe-Lehramt zu gestalten, der 2013/14 beginnen soll und auf den kom-
menden Bachelor-Plan abgestimmt werden soll (Diesen Sommer wurde ja bereits beträchtliche Vor-
arbeit geleistet – man erinnere sich nur an die Umfrage, die wir gestaltet und ausgewertet hat.). Wir
werden uns bemühen, in einer Info-Veranstaltung rechtzeitig über die Fortschritte zu informieren.

Wir hoffen, wir konnten euch einen Einblick geben, was auf der Uni hinter den Kulissen der Mathe-
Studien vor sich geht. Wer mehr Interesse an diesen Themen hat und vielleicht sogar auch mitar-
beiten möchte, ist gerne dazu eingeladen und aufgerufen, Kontakt mit uns aufzunehmen. Wir freuen
uns immer über motivierte Studis, die uns bei unserer »Arbeit« für die Studierenden unterstützen
möchten. Einfachste Möglichkeit zum Kontaktaufnehmen: ein Mitglied der ig-mathe (z. B. Martin)
ansprechen :-). Zweiteinfachste Möglichkeit: der ig-mathe ein E-Mail senden. Dritteinfachste Mög-
lichkeit: zum nächsten IG-Treffen kommen oder bei diversen Veranstaltungen vorbeischauen :-)

Eure Studienvertretung,
die ig-mathe.

http://oehweb.uni-graz.at/mathematik/ 2 / 2 B mathematik@oehunigraz.at

http://oehweb.uni-graz.at/mathematik/

