
Ablauf und Organisation der Übungen zur Topologie
(Sommersemester 2017)

Abwesenheitsregelungen
Grundsätzlich sollten Sie darauf achten, nie in den Übungen zu fehlen. Falls es Ihnen dennoch
nicht anders möglich sein sollte, gilt es bei Abwesenheiten stets, folgende Punkte zu beachten:

1. Nach einer Richtlinie des Rektorats der Universität Salzburg, welche dem Leiter einer imma-
nenten Lehrveranstaltung nahelegt, eine Anwesenheit von 80 bis 90 % zu verlangen, dürfen
Sie für das positive Absolvieren der Topologie-Übung bei insgesamt 14 Übungsterminen
im Verlauf des Semesters maximal zweimal fehlen. Sollten Sie also mehr als zweimal im
Semester fehlen (egal aus welchem Grund), haben Sie die komplette Übung nicht bestanden.

2. Sie müssen keinen Grund für Ihre Abwesenheit angeben und müssen sich auch nicht gesondert
für den betroffenen Übungstermin abmelden; Ihre Abwesenheit wird anderweitig durch den
Übungsleiter festgestellt.

3. Anwesenheitspflicht besteht jede Woche während der kompletten Dauer der 45-minütigen
Übung. Ein späteres Erscheinen oder früheres Verlassen wird als eine Abwesenheit gewertet.

Leistungsbeurteilung
Ihre Übungsnote wird zu gleichen Anteilen (jeweils 50 %) aus folgenden Teilleistungen gebildet:

1. Tafelleistung: Auf den Übungszetteln werden jeweils Theorieaufgaben (zur Prüfung von
Definitionen und Sätzen) und Beweisaufgaben gestellt. Sie müssen während des Semes-
ters mindestens eine Theorieaufgabe, sowie eine Beweisaufgabe nach Aufruf an der Tafel
vorführen. Dabei sind folgende Regelungen zu beachten:

• Die Theorieaufgaben sollen ausnahmslos von jedem Studierenden bearbeitet werden
und werden ohne jegliche Hilfsmittel an der Tafel präsentiert; zudem kann jeder
Studierende jederzeit bei diesen Aufgaben ausgewählt werden.

• Diejenigen Beweisaufgaben, welche Sie an der Tafel vorrechnen können, müssen Sie bis
spätestens Dienstag, dem Tag der Übung, um 10:00 Uhr über Doodle bekanntgegeben
haben (den Link zur Doodle-Umfrage erhalten Sie per E-Mail); danach wird die
Umfrage geschlossen und Sie können keine Kreuze mehr machen.

• Bitte beachten Sie, dass Ihre Kreuze in der Umfrage verbindlich sind, d.h. nachträgliche
Änderungen (sowohl Ergänzungen wie auch Streichungen) werden nicht vorgenommen.
Bei mehrfachem Ausfüllen der Umfrage zählen Ihre ersten Angaben.

• Auch bei Abwesenheit an einem Übungstermin müssen Sie die Wahl Ihrer Aufgaben
rechtzeitig - d.h. vor Dienstag um 10:00 Uhr - über die Doodle-Umfrage angegeben
haben, ansonsten werden Ihnen für die jeweilige Woche 0 Kreuze angerechnet.

• Gekreuzte Aufgaben müssen bei Abwesenheit in den Übungen in einem persönlichen
Gespräch mit dem Übungsleiter (nach der jeweiligen Übung) nachbesprochen werden;
dabei wird Ihr Verständnis der von Ihnen gekreuzten Aufgaben geprüft. Sollten Sie
beim Erklären der Übungsaufgaben scheitern, werden Ihnen die entsprechenden Kreuze
für die Woche aberkannt.
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Für die von Ihnen präsentierten Theorie- und Beweisaufgaben erhalten Sie jeweils eine Note;
Ihre Tafelleistung ergibt sich dann aus der Mittelung beider Noten; diese muss 4,0 oder
besser sein, andernfalls haben Sie die komplette Übung nicht bestanden.

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

Bei Fragen zu den oben genannten Informationen können Sie gerne im Büro 1.024 vorbeikommen
oder sich per Mail an thomas.stanin@sbg.ac.at wenden.
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