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Übungsablauf und Bedingungen für die Klausurteilnahme
Vorlesung Mathematik für Informatiker II
Sommersemester 2008
• Die Übungen werden nach dem Konzept der Präsenzübungen abgehalten, welches
bereits in anderen Vorlesungen erprobt worden ist.
• Die Studenten arbeiten in festen Gruppen von 2 bis 3 Leuten.
• Die Studenten besuchen immer die gleiche Übung.
• Es gibt Hausübungsblätter (wie bisher, nun aber im allgemeinen mit drei Aufgaben),
die vor der Vorlesung am Mittwoch abgegeben werden. Abgaben während oder nach
der Vorlesung werden nur in begründeten Ausnahmefällen akzeptiert ! Die Aufgabenstellungen sind wie bisher etwa eine Woche vorher auf der Homepage der Vorlesung
http://www.math.uni-sb.de/ag/john/LEHRE/lehre 2.html
erhältlich.
• Musterlösungen zu den Hausübungsblättern werden im Netz veröffentlicht. Gibt es nach
deren Veröffentlichung Unklarheiten, werden diese in den Übungen besprochen. Diese
Besprechung erfolgt nach der Bearbeitung der Präsenzübungsaufgaben.
• In den Übungen werden zwei zusätzliche Aufgaben von den einzelnen Gruppen bearbeitet. Diese Aufgaben werden nicht bewertet, die erarbeiteten Lösungen werden jedoch
abgegeben und korrigiert. Bei der Bearbeitung kann der Übungsassistent um Hinweise
gebeten werden. Die Bewertung der Präsenzübungsaufgaben ist wie folgt:
• Wird bei beiden (!) abgegebenen Aufgaben erkannt, dass sich die Gruppe ernsthaft um deren Lösung bemüht hat, wird die Präsenzübung als positiv gewertet.
Ob eine ernsthafte Bearbeitung der Aufgaben erfolgte, liegt im Ermessensspielraum des Übungsassistenten. Sie ist beispielsweise gegeben, wenn die Aufgaben
(weitestgehend) richtig gelöst wurden.
• Ist dies nicht der Fall oder erscheinen Studenten zur Präsenzübung nicht, dann wird
von ihren Punkten die Hälfte der Punktzahl des gegenwärtigen Hausübungsblattes
abgezogen. Man kann also Punkte verlieren !
In begründeten Ausnahmefällen, zum Beispiel Krankheit mit Attest, erfolgt kein
Punktabzug.
Die Nutzung des Vorlesungsskripts, des Taschenrechners und von Tafelwerken ist in den
Präsenzübungen ausdrücklich erlaubt. Die Nutzung des Internets ist nicht gestattet.
• Die Aufgabenstellungen und Lösungen zur Präsenzübung werden hinterher auf der Homepage der Vorlesung zur Verfügung gestellt.
• Diejenigen Studenten werden zur Klausur zugelassen, die mindestens 50 %
der erreichbaren Punkte erhalten haben.
• Zur Klausur werden nur Studenten zugelassen, welche die Zulassung in den Übungen
des Sommersemesters 2008 erworben haben.

