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Hinweise und Empfehlungen zu den Lehrveranstaltungen 
 

Bachelor:  Mathematisches Proseminar, Mathematisches Seminar, Mathematisches Projekt 
Master:     ProjektSeminar 

      (siehe hierzu auch die entsprechenden Modulbeschreibungen in den Modulhandbüchern der Studiengänge). 
 

• Die Themenvorstellung zu oben genannten Veranstaltungen erfolgt am Ende der Vorlesungszeit des Vorsemesters 
(Termin wird per Aushang bekannt gegeben). Spätestens nach den ersten beiden Vorlesungswochen sind die einzel-
nen Themen vom Dozenten an die Studierenden auszugeben. Es ist zulässig, bereits gegen Ende des Vorsemesters 
bzw. in den Semesterferien mit der Bearbeitung der Aufgaben zu beginnen. 

 
• Zu den oben genannten Lehrveranstaltungen ist eine Anmeldung der Teilnehmer im Online-System QIS zwingend er-

forderlich. An- und Abmeldezeitraum enden drei Wochen nach Vorlesungsbeginn. Innerhalb dieses Zeitraumes kön-
nen sich Studierende – nach Rücksprache mit den jeweiligen Dozent*innen – ohne Konsequenzen von der Lehrveran-
staltung wieder abmelden. 

 
• Ist der Meldezeitraum verstrichen, ist eine Anmeldung nicht mehr und eine Abmeldung nur noch mit ärztlichem At-

test möglich. 
 

• Werden für eine der oben genannten Veranstaltungen parallele Gruppen eingerichtet, so wird ggf. durch geeignete 
Verfahren für gleichstarke Gruppen gesorgt. 

 
• Die Teilnahme an den Treffen zu den oben genannten Veranstaltungen ist für die Studierenden verpflichtend.  

Details hierzu regeln die Lehrenden. 
 

• In den oben genannten Lehrveranstaltungen sind laut Modulbeschreibung schriftliche Ausarbeitungen des jeweiligen 
Themas zu erstellen; weiterhin ist ein Vortrag zu halten.  
 
Empfehlungen : 

 
Mathematisches Proseminar       Vortrag mind. 45 min      Ausarbeitung mind. 15 Seiten 
 
Mathematisches Seminar             Vortrag mind. 45 min      Ausarbeitung mind. 15 Seiten 
 
Mathematisches Projekt               Vortrag mind. 45 min      Ausarbeitung mind. 15 Seiten 
 
ProjektSeminar                                  Vortrag mind. 45 min      Ausarbeitung mind. 15 Seiten 

 
Die weiteren Details hierzu regeln die Lehrenden. 

 
• Die Gesamtnote der jeweiligen Veranstaltung wird als Mittel der Einzelnoten des Vortrages und der Ausarbeitung ge-

bildet. Gegebenenfalls wird die Mitarbeit in die Gesamtnote einbezogen. 
 

• Erscheint ein Studierender unentschuldigt nicht zu seinem Vortrag oder gibt er seine Ausarbeitung unentschuldigt 
nicht bzw. nicht fristgerecht ab, wird dieser Anteil des Leistungsnachweises mit „nicht bestanden“ bewertet.  
Wurde eine Teilleistung mit „nicht bestanden“ bewertet, gilt die Gesamtleistung als „nicht bestanden“. 

 
• Empfehlung : Die schriftliche Ausarbeitung sollte mit dem Textsatzsystem LaTeX erstellt werden.  

Hierzu gibt es regelmäßig Einführungen von Mitarbeitern der Numerik-Labore. 
 

• Hinweis: In Projekten ist die Zusammenarbeit in der Gruppe ein wichtiges Lernziel. Die umfasst auch das gemeinsa-
me Halten des Vortrags und die Erstellung der Ausarbeitung. Die empfohlene Vortragsdauer bezieht sich auf den Ge-
samtvortrag mit allen Beiträgen der Gruppenmitglieder. Der empfohlene Umfang der Ausarbeitung bezieht sich auf 
den Beitrag jedes einzelnen Studierenden. 
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