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Ablauf: Die Studierenden bekommen jede Woche neue Aufgaben, welche sie zu Hause aus-
arbeiten. Die Beispielnummern werden auf der Eduvidualseite für Mathematik bekannt-
gegeben. Jede(r) Studierende gibt auf einer „Kreuzerlliste“ durch Ankreuzen bekannt,
welche Beispiele er/sie vorbereitet hat. In der Lehrveranstaltung werden dann einzelne
Studierende aufgefordert die angekreuzten Aufgaben vorzurechnen.
Wenn jemand durch Ankreuzen angibt, ein Beispiel zu können, dann muss er/sie in der
Lage sein, das Beispiel ohne Unterlagen im Übungsunterricht an der Tafel vorzurech-
nen. Wenn ein Studierender oder eine Studierende ein Beispiel angekreuzt hat und das
Beispiel nicht vorrechnen kann oder gar nicht anwesend ist, so werden alle Beispiele aus
dieser Übungseinheit gestrichen. Bei teilweiser Abwesenheit gilt: Ein angekreuztes Bei-
spiel kann nur gewertet werden, wenn der/die Studierende zu dem Zeitpunkt anwesend
ist, an dem der Aufruf für das Beispiel an die Tafel erfolgt. Kommt jemand zu spät, so
können nur mehr diejenigen Beispiele gewertet werden, welche noch nicht an der Tafel
vorgerechnet wurden. Analoges gilt, wenn jemand früher geht.

Erlaubte Hilfsmittel: Eine Liste der erlaubten Taschenrechner und der Formelsammlungen
finden Sie auf: Erlaubte Hilfsmittel

Ankreuzen via Internet: Das Ankreuzen der Beispiele passiert online im Eduvidual-Kurs der
Mathe Übung. Beachten Sie bitte, dass es einen Zeitpunkt gibt ab dem nicht mehr ange-
kreuzt werden kann. Es ist nicht möglich, Beispiele später anzukreuzen oder während der
Übung Beispiele wegzustreichen.

Benotung: Das Semester wird in zwei Teile gegliedert.

1. Semesterteil: Die ersten 6 oder 7 Übungseinheiten (wird während des Semesters be-
kanntgegeben)
2. Semesterteil: Die restlichen Übungseinheiten

Eine positive Leistung für einen Semesterteil liegt vor, wenn ein Studierender bzw. eine
Studierende einen Prozentsatz p von mindestens 66% erreicht.
Für die Berechnung des Prozentsatzes p wird der Mittelwert über die Prozentsätze an
angekreuzten Beispielen aus den einzelnen Lehrveranstaltungseinheiten eines Semester-
teils herangezogen. Dabei bleibt der schlechteste Prozentwert unberücksichtigt. Ein Wert
von 0% der in einer Übungseinheit zustande gekommen ist, weil die Beispiele gestrichen
wurden, wird aber auf jeden Fall in die Berechnung einbezogen.
Eine positive Leistung im ersten Semesterteil ersetzt den ersten Bonustest, genauso er-
setzt eine positive Leistung im 2. Semesterteil den zweiten Bonustest.
Die Benotung der positiven Leistung, wenn der Prozentsatz p an angekreuzten Beispielen
in einem Semesterteil erreicht wurde, ist im Folgenden angegeben:

Sehr gut: p ≥ 92
Gut: 84 ≤ p < 92
Befriedigend: 76 ≤ p < 84
Genügend: 66 ≤ p < 76
Nicht genügend: p < 66

https://homepage.univie.ac.at/johann.brandstetter/vwu/hilfsmittel_mathe_vwu.pdf

