
Funktionalanalysis (SS 2020)
- Organisation der Übung -

1. Anwesenheitsregelung

1. Sie dürfen bis zu zweimal im Semester fehlen, um die Übung positiv zu absolvieren. Sollten
Sie öfter fehlen (egal aus welchem Grund), haben Sie die Übung nicht bestanden.

2. Sie können sich für den betreffenden Übungstermin beim Übungsleiter abmelden und den
Grund Ihrer Abwesenheit mitteilen, müssen dies jedoch nicht.

3. Anwesenheitspflicht besteht jede Woche während der kompletten Dauer der 90-minütigen
Übung. Späteres Erscheinen oder früheres Verlassen wird als Abwesenheit gewertet.

2. Leistungsbeurteilung

Die Gesamtnote wird zu jeweils 50% aus folgenden beiden Teilleistungen gebildet, welche beide
positiv absolviert werden müssen, um die Übung zu bestehen:

1. Vorrechnen an der Tafel

(a) Sie müssen mindestens zweimal an der Tafel vorrechnen, können vom Übungsleiter
aber auch öfter an die Tafel geholt werden, sofern Sie Aufgaben gekreuzt haben.

(b) Diejenigen Aufgaben, welche Sie vorrechnen möchten, müssen Sie vor dem betreffen-
den Übungstermin bis spätestens 09:00 Uhr via Doodle bekanntgegeben haben. Ein
späteres Kreuzen von Aufgaben ist nicht mehr möglich.

(c) Diese Regeln gelten auch, falls Sie an einem Termin abwesend sein sollten, ansonsten
werden Ihnen keine Kreuze für die betreffende Woche angerechnet.

(d) Gekreuzte Aufgaben müssen bei Abwesenheit in der betreffenden Übung schriftlich
spätestens zu Beginn der Übung beim Übungsleiter abgegeben worden sein. Dies kann
per Mail oder durch eine andere Person erfolgen.

(e) Die so abgegebenen schriftlichen Aufgaben werden vom Übungsleiter korrigiert und
in der darauffolgenden Übung wieder ausgehändigt. Bei Bedarf können die schriftlich
ausgearbeiteten Aufgaben auch benotet werden.

(f) Ihre einzelnen Tafelleistungen (und gegebenenfalls entstandene Noten von Korrektu-
ren schriftlicher Leistungen) werden arithmetisch gemittelt und ergeben Ihre Note
fürs Vorrechnen. Diese muss positiv ausfallen, ansonsten haben Sie die Übung nicht
bestanden.

2. Anteil der gekreuzten Aufgaben

(a) Der Anteil Ihrer gekreuzten Aufgaben an der Gesamtzahl der Aufgaben wird in eine
Note umgerechnet.

(b) Je mehr Aufgaben Sie gekreuzt haben, desto besser wird Ihre Note ausfallen.

(c) Sie müssen für die positive Absolvierung dieser Teilleistung mindestens 50% aller
Aufgaben gekreuzt haben. Ansonsten haben Sie die Übung nicht bestanden.

Bei Fragen zu den oben genannten Regelungen der Übung können Sie sich gerne per Mail an
thomas.stanin@sbg.ac.at wenden.
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