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Wegen der Corona-Pandemie wurde der Präsenzbetrieb an der Universität des Saarlandes vorerst eingestellt. Für den Wiederholungskurs für Mathematik für WirtschaftswissenschaftlerInnen ergeben sich in diesem Zusammenhang folgende Informationen:
• ab Anfang April, dem ursprünglichen Semesterstart, stehen Ihnen die Vorlesungsfolien,
Lehrvideos, Online-Tests und das Übungsprogramm aus dem vergangenen Semester im
Moodle zur Verfügung
• Da das Semester verkürzt wurde, werden die Grundlagen der ersten 3 Übungsblätter
des Wintersemesters nicht noch einmal explizit behandelt. Die dringende Empfehlung
lautet daher, dass Sie das Online-Angebot ab April nutzen, um die Grundlagen und
grundlegenden Rechentechniken eigenständig zu wiederholen (hier nochmals der Verweis
auf die Vorlesungsfolien und Lehrvideos)!
Aufgrund der aktuellen Situation wird der Wiederholungskurs für den Fall der Fälle“ so ge”
plant, dass er theoretisch über das gesamte Semester hinweg online stattfinden könnte. Hierfür
wäre folgender Ablauf geplant:
• ab dem 4. Mai, dem neuen Semesterstart, werden wöchentlich neue Übungsblätter im
Moodle zur Verfügung gestellt, welche Sie bearbeiten sollen
• nachdem Sie Ihre individuelle Lösung im Moodle hochgeladen haben, wird Ihnen zu dem
jeweiligen Übungsblatt eine Lösungsskizze zum Vergleichen freigeschaltet
• des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, zu jedem Übungsblatt eine Aufgabe Ihrer Wahl
korrigieren zu lassen, um eine ausführlichere Rückmeldung zu erhalten. Geben Sie dazu
beim Upload der Datei in der Kommentarfunktion ein, welche Aufgabe korrigiert werden
soll. Die korrigierte Aufgabe erhalten Sie dann ebenfalls über Moodle als Feedbackdatei.
• außerdem wird es im Laufe des Semesters voraussichtlich drei Zusatzübungsblätter geben,
die komplett korrigiert werden, wobei die Abgabe der Zusatzblätter freiwillig ist.
Zum Ablauf in Moodle:
• die Übungsblätter werden voraussichtlich montags online gestellt
• für die Bearbeitung und das Hochladen in Moodle haben Sie eine Woche Zeit, bei einer
späteren Abgabe kann die von Ihnen ausgewählte Aufgabe nicht mehr korrigiert werden
• zu den Zusatzübungsblättern wird es an gegebener Stelle weitere Hinweise geben
• es wird außerdem die Möglichkeit geben, Fragen über das Moodle zu stellen und zu
diskutieren
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