
Merkblatt zur Abgabe der Übungsaufgaben
Didaktik der Elementargeometrie SS 2011

Abgabe der Übungen:
in der Regel Mittwochs in der Vorlesung, Nachzügler bis maximal Freitag 11 Uhr,
Online-Abgaben werden nur in begründeten Ausnahmefällen akzeptiert (s. Regeln zur Online-Abgabe)

Rückgabe der Übungen:
in Abhängigkeit der Abgabeanzahl eine Woche oder zwei Wochen später am Ende der Vorlesung

Zur Klausurzulassung sind 50% der Punkte erforderlich.

Eine Punkteliste, auf der der aktuelle Punktestand mit den jeweiligen Matrikelnummern vermerkt
ist, wird auf meiner Seite in der Sektion „Lehre“ einsehbar sein.

Bei Fragen und Beschwerden zur Korrektur wendet euch bitte erstmal an mich:

Frank Feudel
RUD 25, 2.307
Sprechstunden:
Freitag 10.30-11.30 Uhr oder nach Vereinbarung

Ihr könnt mich auch jederzeit auf dem Gang ansprechen, wenn ihr mich seht.

Hinweise zur Anfertigung der Aufgaben:

1.Formalien:

• Die Übungsaufgaben dürfen in Gruppen bis zu maximal drei Personen bearbeitet werden

• Auf jedes Blatt bitte die Namen und die Matrikelnummern der beteiligten Personen schreiben

• Bei einem neuen großen Aufgabenblock bitte ein neues Blatt beginnen

2.Inhaltliche Hinweise:

• In der Kürze liegt die Würze!
Bitte keine Antworten nach dem Motto „Ich schreibe alles auf, was mir einfällt. Er wird sich
schon das passende raussuchen.“ aufschreiben. Bitte nicht schwafeln! Auch in der Klausur habt
ihr nur begrenzt Zeit, sodass ihr lernen müsst euch kurz zu fassen!

• Quellen sind immer zu zitieren, sodass man jederzeit nachschauen könnte

• Tut euch selbst einen gefallen und schreibt nicht voneinander ab! Die Übungsaufgaben sind
die beste Vorbereitung auf die Klausur und eure spätere Unterrichtstätigkeit (zuerst einmal im
Unterrichtspraktikum).



3.Hinweise zur Bewertung:

• Zur Klausurzulassung sind 50% der erreichbaren Punkte erforderlich

• Pro Serie können 20 Punkte erreicht werden

• Bei fachlichen Fehlern gibt es Punktabzug (auch wenn sie aus einem Schulbuch oder dem In-
ternet übernommen wurden)

• Bei unmöglicher Form (für seine Handschrift kann man nichts, aber man sollte sich abgesehen
davon um eine ordentliche Form bemühen) gibt es ebenfalls Punktabzug

• Bei Verdacht des Abschreibens der Gruppen untereinander oder aus nicht zitierten Quellen wird
die Abgabe mit 0 Punkten bewertet

4.Regeln zur Online-Abgabe

• Eine Online-Abgabe ist nur in begründeten Ausnahmefällen erlaubt

• Es wird prinizipiell (unabhängig vom Grund) höchstens eine Online-Abgabe im Semester pro
Gruppe akzeptiert

• Erlaubte Formate: pdf-Datei, doc-Datei, odt-Datei (kein docx und keine Bilddateien)


