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Übungsnote

•Übungsnote: Kreuze + Präsentation der Übungsbeispiele = Endnote (Gewichtung jeweils 50%) 

•Insgesamt mindestens 60% der Kreuze UND mindestens 5 Präsentationen (davon mindestens 
60% positiv) für eine positive Übungsnote erforderlich (bei Zwischennoten entscheiden die 
Präsentationen) 
 
 
 
 
 
 

•Falls Übungsbeispiele offensichtlich nicht selbst gelöst wurden, werden alle Beispiele der 
aktuellen Übung gestrichen + negative Präsentationsnote für die aktuelle Übung 

•Beispiel angekreuzt und nicht anwesend  ➔ alle Beispiele der aktuellen Übung gestrichen + 
negative Präsentationsnote für die aktuelle Übung
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Notenschlüssel der Kreuze [%]

sehr gut >= 90

gut [80 − 90) 

befriedigend [70 − 80) 

genügend [60 − 70) 

nicht genügend < 60 %

Notenschlüssel der Präsentationen

sehr gut 5 positive und durchwegs ausgezeichnete 
Präsentationen

gut 5 positive Präsentationen

befriedigend 4 positive Präsentationen

genügend 3 positive Präsentationen

nicht genügend < 3 positive Präsentationen

+

(Hinweis: Sollten Studierende im Laufe des Semester mehr als 5 Präsentationen erreichen, kann sich dadurch die Übungsnote verbessern.)
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Übungsangaben & Kreuzerlliste

• Die aktuellen Übungsangaben sind jeweils bis spätestens Donnerstag 12:00 Uhr im 
Moodle verfügbar. 

• Die Übungsbeispiele, die Sie zu Hause vorbereitet haben und in der Übung präsentieren 
möchten, kreuzen Sie jeweils vor der Übung im Moodle an. 

• Die Deadline zum Kreuzen der Übungsbeispiele ist für alle Übungsgruppen jeweils 
Mittwoch 8:00 Uhr.
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Moodle-Aktivität „Kreuzerlübung“
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Präsentationen

• In der Übung präsentieren zufällig ausgewählte Studierende Beispiele, 
die sie zu Hause vorbereitet haben und auf der Kreuzerlliste im Moodle 
angekreuzt haben. 

• Diese Präsentation soll den Lösungsweg klar und deutlich erklären. 

• Kleinere Rechenfehler führen zu keiner negativen Präsentation. Der 
Fokus liegt auf dem Verständnis des präsentierten Beispiels. D.h. aber 
auch, dass Sie Verständnisfragen zum aktuellen Beispiel beantworten 
können sollen. 

• Sie müssen keine „PowerPoint-Folien“ für diese Präsentation 
vorbereiten, können aber natürlich beliebige Unterlagen verwenden.
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Sonstiges

• Übungsleistung kann generell nur durch persönliche Teilnahme an der Übung erbracht werden; 
eine Abgabe der Beispiele vor oder nach der jeweiligen Übung ist daher nicht möglich.  

• Ausnahme: einmaliger Joker pro Teilnehmer/in = Abgabe spätestens AM TAG VOR der Übung 
persönlich oder per Mail (Hinweis: ansonsten ist keine Abgabe der Übungen vorgesehen) 

• Ausstieg aus der Übung ohne Abmeldung und Voraussetzungen für positive Note nicht erreicht 
➔ negativer Schein 

• Für Studierende die am Semesterende die 5 Tafelleistungen NICHT erreicht haben, gibt es 
einen verpflichtenden schriftlichen Kurztest in der letzten Einheit. Studierende mit 5 
Tafelleistungen können an diesem Kurztest freiwillig zur Notenverbesserung teilnehmen. 

• Die Übungen werden mit dem Verlauf des Semester umfangreicher (die ersten Übungen sind 
noch relativ kurz) und werden sich auf ca. 20 Kreuze pro Übung im Schnitt einpendeln (einzelne 
Übungen können aber auch weniger oder mehr Kreuze umfassen). Am Semesterende wird es 
voraussichtlich zwischen 200 bis 240 Kreuze geben (Hinweis: Jeder Unterpunkt eines Beispiels 
ist ein eigenes Kreuzerl).
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Kontakt

• E-Mail: thomas.forstner@jku.at 

• Telefon: +43/732/2468/4580 

• Büro: SP3 625 (Science Park 3, Computer Science Building) 

• Homepage: www.systat.jku.at 

• Diskussionsforum im Moodle 
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Abhaltungsvarianten
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Hinweis: Die jeweilige aktuelle Abhaltungsvariante orientiert sich am Stand der Corona-Maßnahmen an 
der JKU („https://www.jku.at/corona-massnahmen-an-der-jku/“) und den Vorgaben des Rektorats.

Auf Grund der aktuellen Situation erfolgt die Abhaltung präsent („Variante A“).
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Abhaltungsvariante A: PRÄSENT

• Falls es die Umstände erlauben erfolgt die Abhaltung der Übung als 
„klassische“ Lehrveranstaltung vor Ort.  

• Alle Studierende sind immer zu den jeweiligen Übungsterminen vor Ort an 
der JKU und halten die entsprechenden JKU-Corona-Richtlinien (siehe 
https://www.jku.at/corona-massnahmen-an-der-jku/) und die aktuellen 
gesetzlichen Corona-Richtlinien ein.  

• Der erwähnte schriftliche Kurztest (erlaubte Unterlagen sind ident zur 
Vorlesungsklausur) findet ebenfalls vor Ort in der letzten Einheit statt.
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Abhaltungsvariante B: ONLINE

• Die Abhaltung der Übung und Präsentation der Beispiele erfolgt online via Zoom (Link 
siehe Moodle).  

• Studierende, die ein Beispiel via Zoom präsentieren, müssen während dieser 
Präsentation auch ihre Webcam einschalten. 

• Wenn Sie auf Grund eines technischen Gebrechens eine kurze Zeit nicht in der Zoom-
Session sind, ist dies kein Problem. Falls Sie aber die überwiegende Zeit nicht in der 
Zoom-Session sind, ist dies gleichbedeutend mit einer Nichtanwesenheit in der Übung. 
Die Zoom-Session wird jeweils 5 Minuten vor Beginn der Übung geöffnet. Falls Sie erst 
später an der Zoom-Session teilnehmen, werden nur mehr die Beispiele gewertet, die 
noch nicht behandelt wurden. Bei unverschuldeten unvorhergesehenen technischen 
Problemen melden Sie sich bitte, sobald wie möglich bei mir, um eine Lösung zu finden. 

• Der erwähnte schriftliche Kurztest (erlaubte Unterlagen bzw. Richtlinien sind ident zur 
Vorlesungsklausur) findet online in der letzten Einheit statt. 

• Falls es von keinem Studierenden einen Einwand gibt, werden die Zoom-Sessions der 
Übung von 10:15 bis 11:45 aufgezeichnet und für alle Studierende zum „Nachschlagen“ 
bis zum Semesterende im Moodle bereitgestellt.
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