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ig-mathe News: Mai 2012 – Teil 1

1 Das hat sich im SoSe bis jetzt getan . . .

1.1 Tische

In den Semesterferien konnten wir beim Institut erreichen, dass NAWI-Graz-Gelder zur An-
schaffung neuer Tische und Stühle zur Verfügung gestellt wurden. Wir hoffen weiterhin, dass
das Angebot so intensiv genutzt wird wie jetzt.

1.2 Tutorien

Wir haben die (sinnvollen) Wünsche nach zusätzlichen Tutorien (HM II sowie Einführung in
die Algebra) an den Curricula-Kommissions-Vorsitzenden Prof. Peichl herangetragen, der die
Anfragen an den zuständigen Studiendekan (→ typische Uni-Bürokratie) weitergeleitet hat.
Die Ergebnisse können sich sehen lassen: Erstmals in der Geschichte kann die Mathematik
mit fünf (in Zahlen: 5) Tutorien im Sommersemester brillieren:

• Analysis I: Mo, ca. 10-12 im HS 15.01 (Michael Kniely)
• Einführung in die Algebra: Di, ca. 12-13:30 im HS 02.01 (Magdalena Schreilechner)
• Höhere Mathematik II: Mo, ca. 18-19:30 im HS 02.23 (Martin)
• Lineare Algebra II: Mo, 12-13 im HS 11.01 sowie 13.30-14.30 im SR 15.15 (es wird

jeweils dasselbe gemacht) (Stefan Rosenberger)
• Programmieren:, Mi, 17:45-18:45, sowie Fr, 11-12; im SR 11.35 (Sebastian Ramacher)

∀ Tutorien gilt: Verbesserungsvorschläge und Kritik bitte zu einem Zeitpunkt anbringen, wo
noch Chance auf Veränderung besteht :-) Je früher, desto besser!

1.3 Lernraum für Grundbegriffe

Damit die Studierenden besser gemeinsam lernen können, stellt die ig-mathe in Absprache
mit dem Institut den SR 11.32 zu ausgewählten Uhrzeiten zur Verfügung. Aus rechtlichen
Gründen ist eine (unbezahlte!) Aufsichtsperson anwesend, die gleichzeitig auch ein wenig
(unbezahlt!) als Lernbetreuung fungiert:

• Dienstags, 10.00-11.30 (Jakob Wiesmeyr)
• Freitags, 10.30-12.00 (Martin)

1.4 NAWI-Graz-Bachelor

In den jeweiligen Senatsitzungen der KFU und TU Graz sowie in der gemeinsamen Curricula-
Konferenz wurde das neue, gemeinsame Bachelor-Studium Mathematik endlich beschlossen.
Start dieses neuen Studiums ist das kommende Wintersemester WS 12/13.
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(Die Lehrveranstaltungen Höhere Mathematik I + II (VO + PS), Grundbegriffe
der Mathematik sowie die Elementare Kombinatorik und WSK werden zumindest
noch im nächsten Studienjahr noch einmal angeboten. Die weiteren Regelungen
/LV-Äquivalenzen etc entscheiden sich erst im Laufe dieses Sommersemesters.
Dann sollte sich auch herausstellen, ob es einen neuen LAK-Plan gibt bzw. wenn
ja, wann.)

Die Details zu den Änderungen finden sich auf unserer Homepage.

1.5 Diplomstudium läuft aus

Diplomstudierende (aufgepasst: Euer Studium läuft mit diesem Sommersemester aus. Details
findet ihr unter

http://oehweb.uni-graz.at/mathematik/attachments/251_diplomstudium%20web.pdf

2 Anleitung zur Drucker/Kopierer-Umstellung

Wer noch Probleme mit der Drucker- bzw. Kopierer-Umstellung hat – Quickkarten funktionie-
ren nur mehr im Service-Center –, findet auf unserer Homepage eine etwas ausführlichere
Anleitung dazu.

3 LATEX-Kurs

Die Details zum Kurs sind auf unserer Homepage zu finden. Anmeldungen (per Mail an ma-
thematik@oehunigraz.at sind selbstverständlich noch möglich. Wir hoffen, dass sich die viele
Arbeit bezahlt gemacht hat und viele Studierende davon profitieren.

4 Endlich wieder ein Innenhoffest

Dieses Jahr soll es endlich wieder ein Innenhoffest der Mathematik und Physik geben. Ge-
planter Termin ist Dienstag, 5. Juni. Details werdet ihr rechtzeitig per Plakate/Mails erhalten.

5 Erasmus-Evaluierung

Die Umfrage läuft noch bis Samstag, unter dem Link

https://survey.uni-graz.at/index.php?sid=95555&lang=de

könnt ihr teilnehmen. Die Auswertung wird dann auf unserer Homepage zur Verfügung stehen.
Am Montag (21. Mai) setzt sich die zuständige Arbeitsgruppe zusammen, um für Verbesse-
rungen zu sorgen.
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6 Wie geht’s mit dem Lehramt weiter?

Info-Veranstaltungen wurden bekanntlich versprochen. Der Grund, weswegen wir noch keine
gehalten haben, ist der, dass sich zwischenzeitlich nichts getan hat. Der Stand der Infoschrei-
ben von den Semesterferien ist noch aktuell. Aber: Anfang Juni wird es eine CuKo-Sitzung
geben, wo die Äquivalenzlisten beschlossen werden (müssen). Die ig-mathe wird sich nächs-
te Wochen mit den Institutsmitgliedern treffen, um Gespräche zu führen.

Sobald wir mehr wissen, werdet ihr selbstverständlich informiert!

Teil 2 folgt voraussichtlich nächste Woche
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