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Teilnehmerliste:
Anwesend:

Patrick, Tobias, Milan, Alexandra, Mariel, Lisa K., Benjamin, Theresa,
Serafina, Lisa S., David, Christina, Florian, Timo, Michael

Abwesend:

Mareike (passiv), Andrea

Entschuldigt: Karin, Franziska

TOP 0: Wir, die Mathe-Fachschaft, freuen uns, zwei (und ein halbes) neue Mitglieder in den
bunten Haufen begrüßen zu dürfen. Ihr werdet euch sicherlich bei uns wohl fühlen.
TOP 1: Protokoll vom 16.12.2014
Zum letzten Protokoll gibt es keine Ergänzungen oder Änderungswünsche, zumindest
nichts, da heute nicht auch noch besprochen wird.
TOP 2: Wahlen der Vorstandschaft für das SS 15
Vorschläge: Theresa und Timo
Zur Wahl haben sich lediglich Theresa und Timo aufstellen lassen. Somit wurde die
Wahl hinfällig und alle Beteiligten waren mit der Besetzung für das SS 15 einig.
Dennoch werden alle Anwesenden, wir auch Abwesenden und Entschuldigten,
gebeten, sich für das WS 15/16 Gedanken zu machen, wer sich die Position des
Vorstandes vorstellen kann, da (zumindest) Timo noch nicht weiß, ob er sich erneut
zu Wahl aufstellen lassen wird (Staatsexamen im Herbst 2015).
TOP 3: Aktualisierung des FS-Verteilers
• Institut
• rundmail@mathefachschaft.phfr.de
• Private Mailadressen
Benni hat sich bereit erklärt, die Liste(n) zu vervollständigen und an Timo zu senden,
sodass diese an das Institut weitergeleitet werden können. Die privaten Adressen
bekommen die FS-Mitglieder zugesendet.
TOP 4: „Ämter im SS 15“
Kasse:
Flo wird weiterhin die Fachschafts-Kasse verwalten. Da er aber im Juli seinen 25.
Geburtstag feiert und das Konto bei der Commerzbank dann kostenpflichtig wäre,
wird dieses auf Mariel überschrieben. Das klären die beiden Anfang des kommenden
Semesters. Kassenprüfung: Flo und Timo treffen sich in den kommenden Tagen (bis
spätestens zum Beginn des Sommersemesters), machen eine Bestandaufnahme und
fertigen ein Kassenbuch an.
Homepage:
Benni hält weiterhin die HP der FS auf dem Laufenden. Vielen Dank dafür.
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TOP 5: Tutorat für Frau Maaß, Tagung am 28./29. April 2015
Timo hat von Frau Maaß vor einigen Tagen eine Mail erhalten mit der Bitte, für die
Veranstaltung „Forschertage“ nach Tutoren zu suchen. Hierzu wurden die Mitglieder
der FS bereits ebenfalls per Mail informiert.
Interessiert haben sich: Milan, Flo, Christina, Mariel, Lisa K., Theresa
Die Namen werden inklusiver der …@stud.ph-freiburg.de-Adresse an Frau Maaß in
den folgenden Tagen zugesendet.
Zudem wurde aus dem Interessierten-Kreis die Bitte geäußert, weitere Details aus
dem Institut über die Veranstaltung zu bekommen.
TOP 6: T-Shirts
Die Druckfolien haben sich als „Reinfall“ erwiesen, da diese nicht farblos sondern
weiß sind. Deswegen wurde beschlossen, die Shirts in einem Shop professionell
fertigen zu lassen. Mariel wird dem bis zum Beginn des Sommersemesters
nachgehen, sodass in der Beratungswoche alles fertig ist. Die Finanzierung kann
bsp.weise aus dem FS-Budget aus dem VS-Topf mitgetragen werden (s. TOP 10)
TOP 7: Ablauf Beratungswoche
Geschlossenes Auftreten: Möglichst viele Mitglieder werden in der Beratungswoche
bei der Erstsemesterbegrüßung anwesend sein, hoffentlich im neuen T-Shirt. Zudem
ist eine Veranstaltung geplant, die von der FS ausgerichtet werden soll. Dies kann ein
Kater-Frühstück (Tag nach der „großen“ Kneipentour), eine FS-organisierte
Kneipentour (z.B. eine Woche später als die der VS), eine Erstie-Mathe-Frühstück
oder eine sonstige Aktivität sein. Das Frühstück könnte bsp.weise in den TutoratZeiten in der ersten Vorlesungswoche gemacht werden.
Für die Organisation sind Lisa S. und Milan verantwortlich. Die Finanzierung kann
ebenfalls evtl. aus dem VS-Topf mit übernommen werden.
TOP 8: Fachschafts-Brunchen in der Beratungswoche
Vorschlag: Montag 13.04.2015
Organisation: Mariel (Who-brings-What?)
Timo reserviert die MW beim Institut
TOP 9: Sektfrühstück am 20.02.2015 in der MW
Fine erstellt eine „Who-brings-What“ => so viele wie möglich sollen kommen! ☺
Kosten: jeder bringt so viel wie er will, der Rest wird von der Fachschafskasse
gezahlt.
TOP 10: Finanzbeauftragter für VS
Bei der VS kann die Mathe-FS einen Beitrag für sich in Anspruch nehmen, der an
keine „fixen“ Ausgaben gebunden ist. Hierfür muss ein Verantwortlicher dem VS
gemeldet werden. Dies wird Flo (evtl. auch Mariel) übernehmen. Für das WS 14/15
ist der Betrag noch nicht gefordert worden, weshalb dies möglichst schnell über die
Bühne geht, damit das Geld nicht verfällt.
Das Geld kann z.B. für die T-Shirts genutzt werden.
Wünschenswert ist es, dass der Betrag auch „allen“ Mathe-Studierenden zur
Verfügung gestellt wird, in welcher Form auch immer. Vorschlag: s. TOP 7

TOP 11: Termine SS 15
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Vergangenes Sommersemester hat es die Mathe-FS nicht auf die Reihe bekommen,
sich am alljährlichen PH-Sommerfest zu beteiligen. Dies soll eine Ausnahme
gewesen sein. Deswegen werden wir kommendes Semester mit einer möglichst
großen Anzahl mitwirken. Welchen Stand wir übernehmen bzw. machen können, ist
bis dato noch unklar.
In der nächsten FSK soll geklärt werden, was verkauft werden könnte?
Falls keine Möglichkeit besteht, etwas Bestehendes zu übernehmen, sind hier noch
ein paar Ideen: Ggf.: Tombola, Schokokuss-Schleuder, Limonaden-Stand, BowleStand, etc.
TOP 12: Homepage
Von der HP gibt es nichts Neues zu berichten. Benni hat den Wunsch geäußert, mehr
Bilder von den Mitgliedern der FS zu erhalten, damit diese aktuell sind. Dazu könnte
auch eine Kamera in der MW hinterlegt werden, die für solche Bilder gedacht ist.
(evtl. kann Milan seine Kamera zur Verfügung stellen, anderenfalls könnte ein
günstiges Fabrikat gekauft werden)
Fine und Flo sind mit dem Amt des Foto-Beauftragten betraut worden.
TOP 13: FS-Dropbox
Benni hat eine FS-interne Dropbox eingerichtet, die sämtliche Dateien, auch BILDER,
enthält, bzw. in Zukunft enthalten soll.
Alle werden nochmals gebeten, ihre Bilder dort hochzustellen. Dankeschön.
TOP 14: Statement Mathe-Fachschaft zu den ISP-Seminaren
Mail von Flo vom 21.12.2015
Hallo alle,
es betrifft zwar nur eine Handvoll, interessieren könnte es jedoch mehr.
Das Institut evaluiert momentan intern die Begleitseminare zum ISP.
Herr Holzäpfel ist nun an die Mathefachschaft herangetreten, um etwas Wissen aus erster
Hand zu erhalten, da momentan der Nutzen der Veranstaltungen hinterfragt wird,
insbesondere von Studierenden, da diese die Seminare eher als mehr oder weniger nötige
Mehrbelastung empfinden. An dieser Stelle wurde das Diagnoseseminar genannt.
Das Institut ist der Meinung, dass die Begleitveranstaltungen es ermöglichen sollen
Unterricht besser zu planen, durchzuführen und zu evaluieren.
Mit einer der Gedanken war, dass die Praxis im ISP reduziert und der theoretische Teil
erhöht werden soll. Schön wäre es, wenn die Leute die bisher im Praxissemester sind/waren
ihre Meinung dazu schreiben würden, sodass man diese zu einem Statement der
Mathefachschaft zusammenfassen könnten.
Erwähnenswert wäre wohl, dass Beiträge wie "In der Schule lernt man viel besser Unterricht
vorzubereiten, als in den Seminaren an der PH, weil die Stunden in echt ganz anders sind
als in der Theorie und außerdem lernt man viel mehr über den Lehreralltag" vom Institut eher
unerwünscht sind, da diese einerseits häufiger abgegeben wurden und es andererseits
ausreichend Argumente dagegen gibt.
Ich persönliche sehe diese Reduzierung eher problematisch, da man in dem Fall bei den
Tagespraktika hätte bleiben können. Die Problematik liegt vermutlich in der Diskrepanz
zwischen dem Schulalltag und den idealen Schulstunden. Selbstverständlich ist es die Pflicht
von Lehrer/innen guten Unterricht vorbereiten zu können, jedoch ist es unter den gegebenen
Umständen schwerlich möglich jede Unterrichtsstunde anforderungsgerecht zu gestalten,
zumindest habe ich bisher diesen Eindruck, wenn ich mir die Arbeit der Lehrer/innen an
meiner Schule ansehe. Ich glaube, dass viele Studierende das Wissen um den Spagat
zwischen einer guten Schulstunde und dem Aufwand an Ressourcen als Essenz des ISP`s
sehen. Verständlicherweise kann dies jedoch nicht der einzige Wissenserwerb bleiben und
das ist er auch nicht. Als Kompromiss, wäre es vielleicht für die nächste Studienordung eine
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Überlegung Tagespraktika zuzüglich zum ISP und den dort anfallenden Tagespraktika
einzuführen, in denen, dann auf konkrete Ziele geachtet werden kann.
Wie gesagt war der letzte Abschnitt nur meiner eigene Meinung. Ich freue mich eure
Statements dazu zu lesen und ebenfalls, euch bald wieder zu sehen.
Bitte macht euch alle nochmals Gedanken dazu und schickt eure Anregungen an Flo. Danke.
TOP 15: Nächstes Treffen
In der Beratungswoche soll eine kurze Vorbesprechung (Mini-FS-Sitzung) stattfinden.
Diese wird gekoppelt an den FS-Brunch (13.04.2015)
Die nächste Sitzung soll die Woche drauf einberufen werden, sodass ggf. die
Erstsemester dazu stoßen können (20.04-24.04.2015).
=> Timo erstellt ein Doodle für den genauen Termin.
TOP 16: Beschwerde KB 3
Abwarten…
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