
Proseminar Höhere Mathematik I
Information zur Lehrveranstaltung

1. Die Übung ist eine Lehrveranstaltung mit permanentem Prüfungscharakter und Anwesen-
heitspflicht.

2. Eine Woche vor der jeweiligen̈Ubungseinheit werden̈Ubungsbl̈atter mit Beispielen auf die
Webseitehttp://math.uni-graz.at/keeling/teaching.html gestellt.

3. Diese Beispiele sollen dann als Vorbereitung bis zur nächsten Einheit selbständig gel̈ost
werden. In den̈Ubungen werden diese Beispiele von den Studierenden an der Tafel vorge-
rechnet.

4. Zu Beginn jeder̈Ubungseinheit wird eine Strichliste ausgegeben, auf der dann die Bereit-
schaft, die entsprechenden Beispiele an der Tafel vorzurechnen, durch Ankreuzen signali-
siert werden kann.

5. Die Strichliste wird auch verwendet, um die Anwesenheit zu dokumentieren. Eine Abwe-
senheit wird entschuldigt, wenn sie mündlich oder per Email vorher gerechtfertigt wird.

6. Meldungen zur Tafelpräsentation werden zum Großteil freiwillig sein, aber je nach Bedarf
könnten Teilnehmer, die sich auf der Strichliste gemeldet haben, zur Tafelpräsentation auf-
gerufen werden.

7. Die Teilnehmer m̈ussen zwei Klausuren schreiben, die erste dauert 45 die zweite 90 Minu-
ten. Bei der zweiten Klausur wird der gesamte Stoff des Semesters geprüft. Die Klausurter-
mine sind:

a. Zwischenklausur: 27. November

b. Endklausur: 29. Januar

Für die Klausuren braucht man nur eigenes Schreibmaterial. Sonst darf man kein Skriptum,
keine Literatur, keine Notizen, keinen Taschenrechner und kein Handybei sich haben.

8. Minimale Voraussetzungen, um ein positivesÜbungszeugnis zu erhalten, sind:

a. mindestens 50% der Punkte der Abschlussklausur,

b. mindestens 50% der Punkte beider Klausuren,

c. mindestens 50% der Beispiele angekreuzt zu haben,

d. mindestens zweimal an der Tafel angetreten zu sein mit mindestens einer positiven
Tafelleistung und

e. nicht mehr als 3 unentschuldigte Abwesenheiten.

Die Note wird durch die GewichtungG = 0.2T++0.3Z+0.5E bestimmt, wobeiT, Z,E ∈

[0, 100] die jeweiligen Prozentanteile für die Teilnahme, die Zwischenklausur und die End-
klausur sind. Insbesondere wird die NoteN gegeben durchN = 5 für G < 50, N = 4
für G ∈ [50, 62.5), N = 3 für G ∈ [62.5, 75), N = 2 für G ∈ [75, 87.5) undN = 1 für
G ≥ 87.5.


