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INSTITUT FÜR ANALYSIS
Dr. Christoph Schmoeger
Heiko Hoffmann

WS 2013/14

Allgemeine Informationen zur Vorlesung

“Höhere Mathematik I für die Fachrichtung
Informatik”

Vorlesung

Die Vorlesung bildet das Fundament der Veranstaltung. Der hier vermittelte Stoff ist eine der
tragenden Säulen des mathematischen Grundwissens, welches Sie im Rahmen Ihrer mathema-
tischen Pflichtveranstaltungen erwerben sollen, und stellt eine unabdingbare Voraussetzung
für vertiefende mathematische Studien (etwa im Rahmen der Vorlesung – Überraschung! –
“Höhere Mathematik II für die Fachrichtung Informatik”) dar. Der Besuch der Vorlesung
wird daher nachdrücklich empfohlen.
Gewiss findet man die Lehrinhalte auch in diversen Büchern, doch zum einen wird der Stoff
je nach Absicht und Sichtweise (und auch Geschmack1) des Autors anders dargestellt und
behandelt als in der Vorlesung.
Zum anderen antworten diese Bücher einem für gewöhnlich nicht, wenn man ihnen eine Frage
stellt. Wenn sich Ihnen also während der Vorlesung eine Frage zum gerade vorgetragenen Stoff
stellt, so zögern Sie nicht, diese dem Dozenten zu stellen (auch wenn es die meisten etwas
Überwindung kostet, vor so vielen Menschen ihre Stimme zu erheben). Denn erfahrungsgemäß
stellt sich diegleiche Frage zugleich auch vielen Ihrer Kommilitonen. Vermeiden Sie es jedoch
möglichst, mit Ihren Sitznachbarn zu tuscheln; wenn ein Mensch flüstert, so ist das ein leises
Geräusch. Wenn ein paar hundert Menschen gleichzeitig flüstern, dann ist das Lärm, der nicht
nur den Vortragenden, sondern im gleichen (vielleicht sogar höheren Maße) Ihre Kommilitonen
stört!
Ferner sollte sich Ihr Besuch der Vorlesung nicht darin erschöpfen, den Tafelanschrieb ohne
Sinn und Verstand und geradezu mechanisch abzupinseln. Bemühen Sie sich stets, den vor-
gebrachten Überlegungen zu folgen und mitzudenken! Lassen Sie sich hierbei nicht davon
entmutigen, wenn Sie hierin anfänglich noch Schwierigkeiten haben,2 denn das muss man
einfach lernen!
Beachten Sie schließlich noch, dass Sie die Vorlesung stets nachbereiten sollen! Denn im
Rahmen einer Vorlesung wird bedeutend weniger wiederholt als in der Schule. Der Stoff,
der an einem Tag vorgetragen wird, wird bereits in der nächsten Vorlesung als bekannt und
verstanden vorausgesetzt. Geben Sie sich auch nicht der Illusion hin, man könne sich den
Stoff der Vorlesung auch mal schnell in wenigen Wochen während der vorlesungsfreien Zeit
aneignen. Erfahrungsgemäß gelingt dies nämlich einer deutlich überwiegenden Mehrzahl der
Studentinnen und Studenten nicht oder nur in einem sehr bescheidenen, um nicht zu sagen
unzureichenden Maß. Das liegt daran, dass mathematisches Verständnis reifen muss. Wenn
Sie sich kontinuierlich während der Vorlesungszeit mit dem Stoff der Vorlesung beschäftigen,
wird sich Ihr Verständnis für selbigen immer weiter vertiefen und festigen. Doch nur die
allerwenigsten vermögen es, diesen Prozess innerhalb weniger Wochen zu durchlaufen.

Übung

Die Übung ist vornehmlich zwei Zielen verpflichtet. Zum einen dient die Übung dazu, den
Vorlesungsstoff (z.B. durch Wiederholungen und zusätzliche Bespiele) zu ergänzen und zu
verfestigen. Zum anderen werden in der Übung ähnliche Aufgaben wie auf den Übungsblättern

1Ja, in der Mathematik ist viel Raum für Geschmack und Ästhetik!
2Zumal das Tempo der Vorlesung womöglich höher ist, als Sie es von der Schule her gewöhnt sind.



besprochen und vorgerechnet, um Ihnen auch zu vermitteln, wie man an solche Aufgaben
herangeht und wo typische Fallstricke bei gewissen Aufgabentypen liegen. Im Übrigen gelten
ähnliche Bemerkungen wie für die Vorlesung.

Übungsblätter

• Jeden Donnerstag erscheint ein Übungsblatt, auf dem Sie vier Aufgaben, die den aktu-
ellen Vorlesungsstoff vertiefen und festigen sollen, vorfinden. Die Übungsblätter finden
Sie im 3. Stock des Allianzgebäudes neben Raum 3A-03. Die Übungsblätter können
auch über die Vorlesungsseite
http://www.math.kit.edu/iana3/lehre/hm1inf2013w/
heruntergeladen werden.

• Für die Bearbeitung dieser Aufgaben steht Ihnen in der Regel eine Woche zur Verfügung.
(Nutzen Sie diese Zeit vom ersten Tag an!)

• Ihre schriftliche Bearbeitung der mit (K) gekennzeichneten Aufgaben können Sie zur
Korrektur abgeben. Wir empfehlen Ihnen jedoch alle Aufgaben zu bearbeiten.
Mathematik kann man nur lernen und verstehen, indem man Mathematik
betreibt!

• Um Ihre Bearbeitung der (K)-Aufgaben zur Korrektur abzugeben, werfen Sie Ihre Be-
arbeitungen in denjenigen mit “Höhere Mathematik I für die Fachrichtung Informatik”
gekennzeichneten Abgabekasten im 3. Stock des Allianzgebäudes (vom Fahrstuhl ge-
radeaus auf der linken Seite, neben Raum 3A-03), welcher für das Tutorium, dem Sie
zugewiesen worden sind, vorgesehen ist.

• Der spätest mögliche Abgabetermin ist dem jeweiligen Übungsblatt zu entnehmen (in
der Regel ist dies donnerstags um 13:30 Uhr).

• Beachten Sie bitte in Bezug auf Ihre Abgabe unbedingt die folgenden Punkte.

– Tackern Sie bitte alle Blätter Ihrer Bearbeitung zusammen!

– Versehen Sie Ihre Abgabe unbedingt mit den folgenden Daten.

∗ vollständiger Name
∗ Matrikelnummer
∗ Nummer des Tutoriums, dem Sie zugewiesen worden sind, sowie Name des

entsprechenden Tutors (diese Angaben finden Sie auf der Vorlesungsseite)

– Schreiben Sie leserlich.

• Wir befürworten die Bildung von Lerngruppen und den Austausch und die Kommunika-
tion über die Aufgaben. Wir raten Ihnen jedoch eindringlich vom Abschreiben fremder
Lösungen ab (Sapere aude! ).

• Die Rückgabe der korrigierten Übungsblätter erfolgt zeitnah (in der Regel in der Woche
nach der Abgabe) in den Tutorien.

• Wir empfehlen nachdrücklich die genaue Lektüre des unter

http://www.mathematik.uni-mainz.de/Members/lehn/le/uebungsblatt

abrufbaren Essays von Prof. Dr. Manfred Lehn über das Vorgehen zum Bearbeiten von
Übungsblättern und legen Ihnen eindringlich nahe, die dort zu findenden Hinweise zu
beherzigen.



Übungsschein

• Bei jeder (K)-Aufgabe können maximal 10 Punkte erreicht werden.

• Zum Erwerb eines Übungsscheines müssen Sie die beiden folgenden Bedingungen erfüllen.

– Es müssen mindestens 50 % der insgesamt erreichbaren Punkte erzielt werden.

– Sie müssen sich fristgerecht (!) über das QUISPOS-System für den Scheinerwerb
anmelden! Die Prüfungsnummer des Scheines lautet 261. Anmeldeschluss
ist der 07.02.2014

Ist eine dieser Bedingungen nicht erfüllt, wird kein Übungsschein ausgestellt!

Tutorien

• Jede Woche finden Tutorien statt. In diesen werden die Übungsaufgaben besprochen
und Lösungsvorschläge vorgestellt.

• Die Tutorien sollen Ihnen auch die Möglichkeit bieten, sich aktiv einzubringen. Wir
ermuntern Sie daher dazu, in den Tutorien aktiv an der Erarbeitung von Lösungsvor-
schlägen mitzuwirken; sei es durch das Stellen von Fragen oder durch Hinweise auf
alternative Argumentationen oder durch das Vorrechnen der von Ihnen erarbeiteten
Lösung.

Skriptum

Ein unter Creative Commons Lizenz lizensiertes inoffizielles3 Skript zur Vorlesung kann über

http://www.danielwinkler.de/hm/

heruntergeladen werden.

Literaturempfehlungen

Als Vorlesungsbegleitung können die nachstehenden Bücher empfohlen werden.
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Seit 2000 existiert zudem im Springer-Verlag die Schriftenreihe eXamen.press, die sich explizit
an Informatiker richtet und in der auch einige einführende Mathematikbücher erschienen sind.

Fragen und Probleme

Wenn Sie in Bezug auf die Vorlesung, die Übung oder die Tutorien weitere Fragen (auch
inhaltlicher Natur) oder Probleme haben oder auch Kritik oder Verbesserungsvorschläge vor-
tragen möchten, so können Sie sich gerne an Dr. Christoph Schmoeger oder Heiko Hoffmann
wenden.

3Das Skript wurde nicht durch uns redigiert.



Dr. Christoph Schmoeger Heiko Hoffmann

Sprechzeiten: Dienstag, 10:00-11:00 Uhr Montag, 16:00-17:00 Uhr, und n.V.

Zimmer: 3A-25 im Allianzgebäude 3A-28 im Allianzgebäude

E-Mail-Adresse: christoph.schmoeger@kit.edu heiko.hoffmann@kit.edu
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