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Proseminar Geometriekalküle:

Tipps, Tricks & Erwartungen
zum Verhalten vor und während der Vorträge.

Dabei sein ist (fast) alles. Regelmäßige Anwesenheit wird erwartet. Sollten Sie einmal
verhindert sein, bitten wir um Information.

Kreidezeit. Die Vorträge sollen im Wesentlichen Tafelvorträge sein. Falls Sie für besondere
Angelegenheiten ein anderes Medium verwenden möchten, spricht nichts dagegen.

Ein Spiel Vortrag dauert 90 Minuten. Der/die Vortragende soll eine komplette Sitzung
gestalten. Natürlich soll auch Zeit für Fragen und Diskussion sein, planen Sie im
Zweifel also lieber etwas kürzer.

Gut geplant ist halb vorgetragen. Zwei Wochen vor dem Vortragstermin sollte eine
grobe Struktur des Vortrags stehen und mit dem entsprechenden Betreuer besprochen
werden. Sprechen Sie uns dafür rechtzeitig wegen eines Termins an.

Schriftliches . . . Eine schriftliche Ausarbeitung oder ein Handout sind keine Pflicht.
Trotzdem kann es sinnvoll sein, ein Handout anzufertigen. (Vorteile sind z.B.: Es
hilft bei der Strukturierung des Vortrags. Man kann auf Dinge zurückgreifen, die
an der Tafel bereits dem Wischen zum Opfer gefallen sind.) Falls Sie ein Handout
anfertigen wollen, schicken Sie es uns gerne (rechtzeitig) vorher zur Korrektur zu.

. . . und der Werbeblock: Wenn Sie ein Handout ausgeben wollen, eignet sich zur An-
fertigung am besten das Textsatzsystem LATEX (mit dem beispielsweise auch dieses
Dokument und alle Ihre Mathe-Übungsblätter geschrieben wurden). Neulingen auf
diesem Gebiet geben wir gerne Starthilfe ,

Lesen bildet. Die zu den Vorträgen angegebene Quelle gibt den Inhalt vor, muss aber nicht
Ihr einziges Nachschlagewerk bleiben. Gerne können Sie eigene Literaturrecherche
betreiben.

Übung macht den Meister. Tafelvorträge sind eine besondere Herausforderung. Wie
groß sollte man schreiben? Wie teilt man sich die Tafeln gut auf? Wann wischt man
was weg? Wie lange dauert es, alles anzuschreiben? Für solche und ähnliche Fragen
empfiehlt es sich, den Vortrag vorher zu üben.

Reden ist Gold. Stellen Sie Fragen! Wir wollen alle etwas lernen.

Keine Angst vorm bösen Wolf den Betreuern. Bei Fragen, Problemen, Anregungen,
Kritik, Lob, Wünschen und bei was auch immer sonst noch in diese Liste passt:
Zögern Sie nicht, uns anzusprechen!


