
3) Wie viele Stunden pro Woche verwendest du für dein Studium? 
 

Der Durchschnitt lag bei 21,3 Stunden mit einer Standardabweichung von 13,1 
Stunden. 
 
 

6c) Wenn du was an deinen FSB / PO ändern könntest, was wäre das? 
 

 Regelstudienzeit verlängern 

 Klare Regelung 

 bessere Information über Prüfungsordnung, vor allem Einigkeit 

 Umwählen von Wahl / Vertiefung 

 Prüfungszulassungsbestimmungen 

 von Bachelor wieder auf Diplom 

 Bachelor auf Diplom 

 Eine Studienfachberatung zur Vertiefungsphase ist bisher bis zum Ende des 
4. Semesters vorgeschrieben, sollte aber bis Ende des 3. Semesters 
vorgeschrieben sein, also bevor die Vertiefungsphase beginnt (eine 
individuelle Studienberatung neben 'Hauptstudiums-OE') 

 Ich würde mir wünschen, dass sämtliche Unklarheiten nicht gegen die 
Studenten ausgelegt werden, z.B. der ABK Bereich muss komplett 
überarbeitet werden (z.B. 4 wöchentliches Praktukum) 

 nicht so viel auf einmal 

 unbefristete Studienzeiten 

 Fristen abschaffen 

 Mehr Wahlmöglichkeiten für Fächer 

 zu wenig Wahlfreiheit 

 Mehr Flexibilität und Wahlfreiheit bei den Modulangeboten / Dadurch, dass 
man nur 9LP aus Master-Modulen einbringen kann ist es nicht möglich sich in 
den Themengebiet sich wirklich zu vertiefen / Änderungen in den FSB werden 
selten oder nie den Studenten mitgeteilt 

 mehr Freiheiten in Mathe + BWL (viele Module sind für BaWiMas 
ausgeschlossen) 

 Mehr Übersicht. 

 Mögliche Kurse aktualisieren. 
 
Lehrämtler: 

 Mehr Spezialisierung auf Schulinhalte. 

 Es gibt noch keine! 

 Nein! Es gibt keine! 

 mehr (überhaupt) Lehramtsspezifische Veranstaltungen 

 Mehr didaktische Seminare zu mathematischen Grundlagen. 

 Wer ist mein Ansprechpartner 

 unverbindliche FSB und PO 

 Zwischenprüfungen sollten nur für LAG/LAB konstruiert werden 

 Zwischenprüfung extra für Lehrämtler 

 Es sollte vollständige PO geben. 

 Dass es überhaupt eine gibt. 

 Punkte erreichen bei den HA um an der Klausur teilnehmen zu können. 

 Zwei Stunden Übung im 4. Semester Geometrie. 

 Mehr und bessere Infoveranstaltungen. 

 Wunsch nach offeneren Formen, wann welches Modul belegt werden muss. 



13d) Hast du einen Vorschlag, was man mit den Studiengebühren 

machen sollte? 
 

 Bücher länger ausleihen dürfen. Geo renovieren 

 größere Bibliothek mit mehr Exemplaren von Büchern, umsonst drucken / 
kopieren 

 mehr Studentische Arbeitsräume 

 Mehr Übungsräume / Korrektere 

 Subvention der Cafeteria, niedrigere Preise 

 Neue Lampen 

 abschaffen 

 an die Studenten zurückzahlen 

 Mehr Bücher für die Bibliothek -> keine Präsenzbib / Es werden definitiv mehr 
Übungsräume gebraucht 

 Den Studenten Lehrbücher schenken oder sie gar nicht erst zahlen lassen 

 Materialien frei 

 "Zeit kaufen" das gehetze durch den Stoff ist unbefriedigend 

 Mehr Exemplare von Büchern, mehr PCs im CIP-Pool, mehr Informationen zur 
aktuellen Mathematik 

 Abschaffen 

 Mehr Schränke in der Bibliothek, mehr Räume für Arbeitsgruppen 

 Renovieren, neue Stühle, Tische 

 mehr Bücher, Modernisierung der Sanitäranlagen 

 Arbeitsplätze an der Uni einrichten (Tisch, Stuhl, Steckdose, Tür) 

 Mehr Übungsräume 

 höhere Druckkapazitäten 

 Technik (Beamer, PC,...) / Bib (mehr Bücher zum ausleihen) 

 Mehr Arbeitsräume für Studenten. Mehr Veranstaltungen und bessere 
Hörsaalausstattung. 

 
Lehrämtler: 

 Umgestaltung der Hörsäle (freundlicher). Mehr Lehrveranstaltungen anbieten 
(Staatsexamensvorbereitung). 

 Qualität des Studium verbessern. 

 abschaffen, ich vermisse eigentlich nichts 

 weniger Vorlesungen, mehr kleine Seminare 

 Professorenstelle für die LAG, LAB Studenten mit Mathe als Fach einrichten 

 abschaffen 

 Tutoren bezahlen. 

 Modernisierung des Gebäudes. Kleinere Übungsgruppen ermöglichen. 

 Studienbedingungen im Fachbereich verändern (kleinere Tutorien). 

 Mehr Übungsräume. Wir suchen jedes Mal mehrere Stockwerke ab. 

 Mehr Tutorien zu besseren Zeiten. 

 Abschaffen. 

 mehr studentische Arbeitsräume, bessere Ausstattung der Bib 

 Fortbildung für die Profs in Didaktik und studentenfreundliche Hochschulpolitik 
 



14b) Wieso würdest du dich nicht wieder für ein Studium Mathematik 

in HH entscheiden? 
 

 Ich weiß nicht, wie es an anderen Uni's zugeht 

 Studenplan Überschneidungen / einige Profs schlecht 

 stressig, zu anspruchsvoll, hohe Mieten in HH 

 Gebühren nicht in Relation zu Leistungen der Uni 

 In den Anfängervorlesungen sind zum Teil sehr unmotivierte Professoren, die 
den Studienanfang unnötig erschweren / Fehlende Kooperationsbereitschaft 
seitens der Professoren (besonders die Prüfungsausschussvorsitzenden) und 
Verwaltung (Stine-Probleme: "gibt es nicht") 

 andere Interessen 

 Schlechte Organisation. Schlechte Ausstattung. 
 
Lehrämtler: 

 Ja, wegen der Frauen 

 Studienpläne nicht aufeinander abgestimmt / schlechte Bib usw. 

 fern von der Schulpraxis 

 realitätsfern 

 zu sehr allein gelassen im Studium, zu schwer, zu Zeitintensiv, wir haben auch 
noch andere Fächer 

 keine separate Vorlesung für LAB/LAG Studenten 

 auf Lehrämtler wird zu wenig spezifisch eingegangen 

 keinerlei Vorbereitung auf Schuldienst 

 weil ich gern in Hamburg lebe 

 man macht zuviel, was man später nicht braucht 

 Mathematik habe ich mir anders vorgestellt (wie in der Schule dachte ich) 

 Hat wenig mit dem Stoff in der Schule zu tun. 

 Nicht das Mathe, was in der Schule gelernt bzw anwenden könnte. 

 Voraussetzungen sind zu hoch. Kein Bezug zur Schule ersichtlich. 

 Man taucht in einer anonymen Masse unter. Fachbereiche nicht gut 
miteinander verknüpft. 

 



16) Deine Bemerkungen/Fragen 
 

 Kann man nicht alte Klausuren bzw. Prüfungsprotokolle ins Netz stellen? 
Wann gibt es wiedermal ein Skatturnier? 

 Warum ist Mathe so viel schwerer als andere Studienfächer? Warum ist die 
Selbstdisziplin hier viel krasser? Wäre für eine Streckung des Studienganges. 

 Bin für die Streikforderungen 

 Ihr seid Klasse! 

 Gibt es eine FSR-Homepage? Kamm man dort nicht bereits geschriebene 
Klausuren online zur Verfügung stellen? Warum gibt es im FSR nur noch so 
selten Getränke zu kaufen? 

 Ihr habt eine gutes OE-System. Wir brauchen im CIP-Pool nur nicht MATLAB. 
z.B. Es gibt keine gute Software für Graphentheorie (entweder zum Zeichnen 
oder zum Programmieren) 

 Ihr solltet mal nicht mehr so blöde Turniere wie "Magic-Cards" machen, das 
senkt das Ansehen der Mathe-Studenten noch mehr. Denken eh schon alle 
wir seien gestört. 

 Ich find, wenn in den ersten beidem Semestern "gesiebt" werden soll, sollte 
das klar kommuniziert werden (das ist ok). Ich finde es teilweise 
unverantwortlich, wie mit der Arbeitszeit der Studenten umgegangen wird, 
weitere Lehrveranstaltungen (oder Übungen) nicht optimal 

 Einfach ein großes Dankeschön, dass ihr euch engagiert 
 
Lehrämtler: 

 Gut an dieser Evaluation finde ich die Fragen bzgl der Studiengebühren, gut 
an der alten fand ich die genaue Evaluation der Veranstaltung. 

 Grund: Gerne würde ich auch wieder die Veranstaltung evaluieren. 

 Ich kann mich nicht bei den Mailinglisten anmelden. (schicke Mail hin, bin aber 
nicht drin) 

 Ich weiß nicht genau, ob das eure Aufgabe ist, aber ich finde wir sollten 
informiert/gefragt werden wegen der neuen OE. In Erziehungswissenschaft 
sind schon letztes Semester welche in die Vorlesungen gegangen und haben 
gefragt, ob wir Tutoren möchten. Ich würde das aber, wenn meine Prüfungen 
es zulassen, nur in Mathe machen wollen. 

 Die neuen Bögen sind auch mit Ankreuzen??? 

 Gibt es eine Webadresse mit beispielsweise den Infos nach denen hier gefragt 
wird? z.B. was macht der FSR genau? Eine solche Infoanlaufstelle könnte im 
Newsletter/Rundmail auftauchen (oder übersehe ich das nur immer?). 

 Gibt es organisierte qualitative Einzelnachhilfeangebote? Wo? 


