
Lineare Algebra I im SS 2011 – Organisatorisches

Prof. Dr. Uwe Jannsen/Franziska Schneider Mai 2011

Homepage. Alle aktuellen Informationen zur Vorlesung, zu den Übungen, zur Zentralübung, zu
Sprechstunden, Literaturangaben, sowie die Übungsblätter finden Sie auf der Homepage
zur Vorlesung bzw. in GRIPS:

http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/nat_Fak_I/Jannsen/index.html,
https://elearning.uni-regensburg.de/course/view.php?id=4491.

Vorlesung. Die Vorlesung findet montags und donnerstags von 10:00 bis 12:00 Uhr statt (jeweils
im H 31).

Übungen. Die neuen Übungsaufgaben werden wöchentlich donnerstags spätestens um 10:00 Uhr
auf den obigen Homepages online gestellt und sind bis zum Donnerstag eine Woche später
um 10:00 Uhr in die entsprechenden Briefkästen in der Mathematik abzugeben. Zu spät
eingeworfene Aufgaben müssen vom Übungsleiter nicht mehr berücksichtigt werden.

Auf jedem Blatt befinden sich 4 Aufgaben, die Sie in kleinen Gruppen bearbeiten dürfen;
aber die Lösungen müssen individuell ausformuliert und aufgeschrieben werden. Sie dürfen
Lösungen zu zweit abgeben unter der Voraussetzung, dass beide zur selben Übungsgruppe
gehören.

Die Übungen beginnen in der zweiten Vorlesungswoche (09./10. Mai); in diesen ersten
Übungen wird das Einführungsblatt, Blatt 0, besprochen.

Einteilung in die Übungsgruppen. Die Einteilung in die Übungsgruppen erfolgt über GRIPS:

https://elearning.uni-regensburg.de/course/view.php?id=4491.

Sie können sich ab Donnerstag, den 5. Mai 2011 (12:00 Uhr), bis Freitag, den
6. Mai 2011 (14:00 Uhr), für die Übungen anmelden.

Die endgültige Einteilung der Übungsgruppen wird spätestens am Sonntag, den 08. Mai,
in GRIPS bekanntgegeben. Ein Wechsel in volle Übungsgruppen ist dann nur durch Tausch
mit einem Tauschpartner möglich.

Bei Fragen zur Einteilung der Übungsgruppen wenden Sie sich bitte an Franziska Schneider
(franziska2.schneider@mathematik.uni-regensburg.de).

Zentralübung. Zusätzlich zur Vorlesung und den Übungen bietet die Zentralübung die Gelegenheit,
Fragen zu stellen und den Stoff der Vorlesung zu wiederholen und zu vertiefen.

Zudem werden sogenannte Miniklausuren geschrieben. Die Teilnahme daran ist freiwillig.
Sie haben 20 Minuten Zeit, um wenige kurze Aufgaben zum aktuellen Stoff aus der Vor-
lesung zu bearbeiten, welche dann in Übungsgruppen unterteilt abgegeben und von den
Übungsleitern korrigiert werden. Hierauf werden allerdings keine Noten vergeben, sondern
wie bei den Übungsaufgaben jeweils bis zu vier Punkten verteilt.

Die Zentralübung findet mittwochs von 12:00 bis 14:00 Uhr im H 31 statt.

Modulteilprüfung. Die Modulteilprüfung findet am Montag, den 01.08.2011, um 9:00 statt.

Sie sind zur Modulteilprüfung zugelassen, wenn Sie 50 Prozent der Punkte aus den Übungs-
aufgaben erreicht haben (hierbei zählen die in den Miniklausuren erzielten Punkte als Bo-
nuspunkte, d.h. es können maximal 125 Prozent der gewerteten Punkte erreicht werden)
und zusätzlich einmal zufriedenstellend in den Übungen vorgerechnet haben.

Je nach Studiengang müssen Sie sich in FlexNow für die Vorlesung/Übungen und die
Klausur anmelden. Bitte informieren Sie sich frühzeitig. Wir werden rechtzeitig Einträge
in FlexNow vorbereiten.
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