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Statement der Studienvertretung
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1 Mathematische Grundausbildung

Die mathematische Grundausbildung im ersten und zweiten Studienjahr mit der Analyisis 1 und
2 sowie der Linearen Algebra 1 und 2 stellt auf jeden Fall wieder im Vergleich zum Einstieg mit
der Höheren Mathematik einen deutlichen anspruchsvolleren Studienbeginn dar. Wir rechnen mit
deutlich höheren Abbruchquoten im Lehramt als bisher.

Dass dieser Einstieg fachlich und von den Ressourcen her Sinn macht, ist uns klar. Wir hoffen, dass
das Institut unsere Studierenden durch Tutorien ausreichend unterstützen kann.

Die Studienvertretung sieht die Notwendigkeit dieser Studienplangestaltung bei der mathematischen
Grundausbildung und ist daher damit einverstanden.

2 Lehrveranstaltungen / Übungen für LAK

Die Erhöhung des Ausmaßes eigener Lehrveranstaltung für LAK findet sehr große Zustimmung sei-
tens der Studienvertretung. Wir sehen darin eine immense Chance und eine sehr große Hoffnung,
das Studium lehramtsspezifischer zu gestalten und mehr als bisher auf Bedürfnisse der Lehramts-
studierenden einzugehen. Das betrifft die Elementare Kombinatorik und Wahrscheinlichkeit VU, die
Elementare Zahlentheorie für LAK VU, die Lineare Algebra 2 für LAK PS, die Einführung in die Alge-
bra für LAK UE, die Statistik für LAK (VO + PS), die Differentialgleichungen und Funktionentheorie
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für LAK (VO + PS), die Numerische Mathematik für LAK (VO + PS), die Geometrie und ihre Didaktik
A VO, Geoemtrie und ihre Didaktik B VU, die mathematische Modellierung für LAK VU, Kurven und
Flächen für LAK VU.

Was wir aber nicht wollen, ist, dass die LVen für LAK nur um eine Stunde abgespeckte Bachelor-LVen
sind, so wie das bisher unserer Einschätzung nach etwa in der Statistik der Fall ist/war. Vielmehr
fordern wir, dass wirklich auf die Bedürfnisse der Lehramtsstudierenden eingegangen wird (Schul-
bezug der Themen, grundlegendere Zugänge, Vermittlung der zentralen Ideen und kein Hauptau-
genmerk auf technische Details, schultaugliche bzw. schulnahe Erklärungen und Beweise bzw. Be-
weisideen) und die Studierenden dadurch auch aus fachlicher Hinsicht (auch für die Schule) von
ihrem Studium profitieren. Das heißt aber selbstverständlich nicht, dass wir ein niedriges Niveau
bzw. Schulniveau fordern.

Hinsichtlich der Einführung in die Algebra für LAK PS meinen wir, dass es einstündig reicht. Wir
wollen nämlich das PS zur Schulmathematik nicht völlig aufgeben, da erfahrungsgemäß die Studie-
renden von eigener Tätigkeit besonders profitieren.

3 Rolle der Schulmathematik

Durch einen begleitenden Bezug zur Schulmathematik, z. B. durch die Schulanalysis vom Höheren
Standpunkt, aber auch durch die LVen für LAK, hoffen wir, dass die Studierenden es besser schaffen
als bisher, schulmathematische Inhalte mit hochschulmathematischen Inhalten zu verknüpfen. Das
erhöht einerseits die Zufriedenheit der Studierenden, führt andererseits auch zu einer Verbesserung
der fachlichen Fähigkeiten (in Schule und auf der Universität) (! Motivation).

Durch die eigene LV Schulmathematik hoffen wir, dass der Bezug zur Unterstufe nicht zu kurz
kommt und etwaige Themen, die noch nicht abgedeckt wurden, behandelt werden. Im PS sollen
die Studierenden auch eigene Erfahrungen (z. B. Themenaufarbeitungen, Einstiege, etc) machen
dürfen/müssen.

Die LV Mathematik für Berufsbildende Schulen VU hat die volle Zustimmung der Studienvertretung,
weil damit endlich auf ca. die Hälfte unserer Studierenden eingegangen wird, die nach ihrem Studi-
um an einer berufsbildenden Schule unterrichten werden.

Insbesondere erwarten wir von der neuen Didaktik und Methodik einen angewandte(re)n Umgang
mit Methoden anhand einer exemplarischen Behandlung von Themen auf didaktisch neuestem
Stand. Zusätzlich ist eine möglichst große Vielseitigkeit seitens der Lehrenden anzustreben, um
den Studierenden verschiedenste Lehrkraft-Vorbilder anbieten zu können.

4 Umfassende math. Fachausbildung

Aus fachlicher Sicht freut uns die vielseitige mathematische Ausbildung der verschiedensten Teilge-
biete einer modernen Mathematik. Über die Gewichtung der angewandten Mathematik (Numerik)
kann man sicherlich noch sprechen, da auch LVen mit philosophischen Inhalten bzw. Grundlagen
(Logik) ihren Platz verdienen würden. Da am Institut die Angewandte Mathematik eine wichtige Rolle
spielt, ist dieser Schwerpunkt aber nachvollziehbar. Eine Wahlmöglichkeit im 6. Semester zwischen
Numerischer Mathematik oder Grundlagen der Mathematik würde uns in dieser Hinsicht vielleicht
etwas besser gefallen.
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Auch die (in diesem Vorschlag neu hinzugekommenen) Themen Kurven und Flächen und auch das
Thema Funktionentheorie sehen wir als Bereicherung. Ersteres vor allem durch die Anschaulichkeit
(als Anwendung der Differential- und Integralrechnung), zweiteres eher von einem theoretischen
Standpunkt / mathematische Allgemeinbildung.

Kritisch anmerken möchten wir im ersten Studienabschnitt, dass die Semester vergleichsweise voll
sind: nämlich immer zwischen 13 und 15 ECTS. Wir gehen davon aus, dass nicht besonders viele
Studierende den ersten Abschnitt in Mindestzeit + Toleranzsemester schaffen werden.

Sowohl aus fachlicher Sicht, als auch aus schulischer Sicht freut uns die LV Geschichte der Ma-
thematik, die nicht nur einen historischen Abriss, sondern auch ideengeschichtliche Entwicklungen
bringt. Das sollte für die Studierenden einen wesentlichen Beitrag für das Gesicht der der Wissen-
schaft Mathematik liefern.

5 Resümee

Abschließend möchten wir festhalten, dass wir mit dem vorliegenden Entwurf sehr zufrieden sind
und in fast allen Bereichen zustimmen.

Gefahren bzw. Chancen sehen wir in den Lehrveranstaltungen für LAK, die nicht zu abgespeckten
Bachelor-LVen verkommen dürfen, sondern spezifisch auf die Bedürfnisse der angehenden Lehr-
kräfte zugeschnitten sein sollen.

Ansonsten gehen wir davon aus, dass mehr Studierende als bisher aus fachlichen Gründen bereits
im ersten Semester das Handtuch werfen. Studierende aber, die das Studium abschließen, haben
viele wesentliche Teilgebiete der Mathematik kennengelernt, mehr Schulbezug genossen und profi-
tieren dadurch (noch) mehr als bisher für ihre spätere Lehrtätigkeit in Schulen.
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