
Allgemeine Informationen zur Organisation und Durchführung der Lehrveranstaltung “Analysis 1":

Die Analysis 1 besteht pro Woche aus 2 Vorlesungen, einer Übung, und einem Tutorium von je 90 
Minuten Dauer. Jede Woche gibt es ein Übungsblatt mit zu bearbeitenden Aufgaben. In der 
Vorlesung werden die Inhalte entwickelt und an einfachen Beispielen erläutert. Die Übung am 
Freitag wiederholt wesentliche Themen der Woche und leitet mit schwierigeren Beispielen zum 
Übungsblatt hin. In den Tutorien werden in kleineren Gruppen die Aufgaben besprochen. Sie bieten 
auch die Möglichkeit, detailliert nachzufragen und den Stoff eingehend zu diskutieren. 

Wegen der Abstandsgebote sind die Kapazitäten unserer Lehrräume deutlich reduziert worden. Um 
trotzdem Veranstaltungen in Präsenz anzubieten, werden wir die Vorlesungen und die Übung 
doppelt abhalten. Dabei sind die Vorlesungen am Montag und Dienstag inhaltsgleich, und ebenso 
die am Mittwoch und Donnerstag. Die beiden Übungen werden zeitgleich am Freitag stattfinden. 
Voraussichtlich können Sie in einer Woche an einer der Vorlesungen und an der Übung teilnehmen. 
Zusätzlich wird je eine der Vorlesungen und eine der Übungen aufgenommen und anschließend als 
mp4 Datei auf der Lernplattform Ilias zur Verfügung gestellt. An ihrem Tutorium werden Sie in den 
meisten Wochen in Präsenz teilnehmen können, und ansonsten ist eine Online Teilnahme möglich. 

Es wird sukzessive ein ausführliches Vorlesungsmanuskript erstellt (als pdf Datei), das vor der 
jeweiligen Vorlesung auf Ilias heruntergeladen werden kann. 

Wir werden Sie in die Präsenz-Veranstaltungen aufteilen. Für die Vorlesungen und Übungen 
geschieht die Verteilung in der Woche 26.-30.10., für die Tutorien in der Woche 2.-6.11. (Die 
Tutorien beginnen ab dem 9.11.) Bei Vorlesungen und Übungen werden wir alphabetisch vorgehen, 
bei den Tutorien können Sie Terminwünsche angeben. 

Sie können NUR Veranstaltungen besuchen, zu denen Sie von uns zugeteilt wurden, damit die 
maximale Belegung der Räume nicht überschritten wird. Für die Verteilung benötigen wir 
unbedingt die folgende Information, um alle verfügbaren Plätze ausnutzen zu können: 

Falls Sie an Vorlesungen, Übungen oder Tutorien NICHT vor Ort teilnehmen 
können oder wollen, informieren Sie uns darüber 

      bis zum 23.10.20  an    analysis1@math.kit.edu 

unter Angabe Ihres Namens, Studiengangs und (falls schon bekannt) Matrikelnummer. 

Alle Informationen und Materialien zur Analysis 1 werden in dem Kurs "Analysis 1" in der 
Lernplattform Ilias zur Verfügung gestellt. Auch die Kommunikation via Email und Forum erfolgt 
über ihn. Diesem Kurs können sie direkt via 

https://ilias.studium.kit.edu/goto.php?
target=crs_1282048_rcodeDGH725FDxM&client_id=produktiv 

beitreten. Bitte tun Sie das bis zum 26.10.! 

Wir wünschen Ihnen viel Spass an der Analysis und einen guten Start ins Studium. 

Mit vielen Grüßen 
Roland Schnaubelt 

mailto:analysis1@math.kit.edu
https://ilias.studium.kit.edu/goto.php?target=crs_1282048_rcodeDGH725FDxM&client_id=produktiv
https://ilias.studium.kit.edu/goto.php?target=crs_1282048_rcodeDGH725FDxM&client_id=produktiv

