
Ablauf und Organisation der Übungen zu den partiellen
Differentialgleichungen

Abwesenheiten Grundsätzlich sollten Sie darauf achten, nie zu fehlen. Falls es Ihnen dennoch nicht anders
möglich ist, ist bei Abwesenheiten jedenfalls stets Folgendes zu beachten:

1. Sie müssen keinen Grund für Ihre Abwesenheit nennen und sich nicht extra abmelden. Sollten
Sie mehr als 2 Mal im Semester ohne berücksichtigungswürdigen Grund fehlen, haben Sie die
Übung nicht bestanden.

2. Anwesenheitspflicht besteht jede Woche während der kompletten Dauer der 90-minütigen
Übung. Ein späteres Erscheinen oder früheres Verlassen wird als eine Abwesenheit gewertet.

3. Sie müssen bis Donnerstag Vormittag diejenigen Aufgaben, die Sie an der Tafel vorrechnen
können, über Doodle bekanntgeben. Den Link für die Umfrage erhalten Sie per Mail. Bitte
beachten Sie, dass Ihre Kreuze verbindlich sind, d.h. nachträgliche Änderungen (sowohl Ergän-
zungen wie Streichungen) werden nicht vorgenommen. Bei mehrfachem Ausfüllen der Umfrage
zählen Ihre ersten Angaben. Beachten Sie, dass die Umfrage Donnerstag Vormittag geschlossen
wird und Sie danach keine Kreuze mehr machen können.

4. Selbst wenn Sie fehlen, müssen Sie Ihre Kreuze rechtzeitig über die Doodle-Umfrage angeben,
ansonsten werden Ihnen für die jeweilige Woche 0 Kreuze gewertet. Weiters ist bei Abwesen-
heitsfällen ein persönliches Gespräch (irgendwann nach der betreffenden Übungseinheit) nötig,
bei dem geprüft wird, ob Sie die Aufgaben, die Sie angekreuzt haben, auch verstanden haben.
Sollten Sie beim Erklären scheitern, werden Ihnen die entsprechenden Kreuze für diese Woche
aberkannt.

Beurteilung Ihre Übungsnote wird jeweils zur Hälfte aus den beiden folgenden Teilleistungen gebildet:

1. Tafelleistung: Sie müssen die Aufgaben, die Sie bei Doodle angegreuzt haben, auf Aufruf
vorrechnen können. Auf jedes Vorrechen erhalten Sie eine Note, was am Ende Ihre Tafelleis-
tungsnote bestimmt; diese muss 4.0 oder besser sein, andernfalls haben Sie die komplette Übung
nicht bestanden.

2. Anteil angekreuzter Aufgaben: Diese Teilnote ist umso besser, je mehr Rechen-Aufgaben
Sie über das gesamte Semester hinweg über Doodle angekreuzt haben. Sie müssen jedoch
mindestens 50% aller Rechen-Aufgaben angekreuzt haben, ansonsten haben Sie die komplette
Übung nicht bestanden.


