
Me rk bla tt für  die  An me ldu ng  zu  de n Tu tor ien  de r Vo rle sun gen 
2. Sem este r: Alg ori thm en I mit  Üb ung 

Sof twa ret ech nik  I mit  Üb ung 
Re chn ero rga nisa tio n 
An aly sis II 
Lin ear e Alg ebr a II für  Info rm ati ker 
Lin ear e Alg ebr a II für  Ma the ma tike r 
Hö her e Ma the ma tik II für  Info rm atik er 

Übersicht 
Die  An me ldu ng zu den  Tu tor ien  erfo lgt  übe r jed en bel ieb ige n mi t dem  Inte rne t ver bun den en 
Re chn er mi t ein em  akt uel len  We b-B row ser.  Zu r Au the ntif izi eru ng  ben utz en Sie  Ihre n 
Stu die ren den -Ac cou nt( *)  des  SC C ( "uX XX X" ). De r We bIn Scr ibe -Se rve r nim mt  Ihre  An me l- 
dun g von  Di.  15. 04.  18: 00 h bis Do . 17. 04.  um  18: 00 h  an.  Sie  mü ssen  bei  der  An me ldu ng jed es 
Tu tori um  mi t ein er Be wer tun g ver seh en,  die  Ihre m Wu nsc h ent spri cht , in die ses Tu tori um  ein ge- 
teil t zu wer den . Die  Ein teil ung  erf olg t rec hne rge stüt zt ers t nac h En de der  Anm eld efr ist. Ihr e 
Cha nce , in ein  gew üns cht es Tu tor ium  zu kom me n, hän gt nic ht dav on ab,  wa nn  Sie  sich  ein - 
tra gen . Das  Er geb nis der  Ein teil ung  kön nen  Sie  am  Fr . 18. 04.  ab 12: 00 Uh r  du rch  An me ldu ng 
auf  der  Sei te http ://w ebi nsc rib e.ir a.u ka. de/  erfa hre n. 

Ablauf 
Ru fen  Sie  mi t ein em  gän gig en WW W- Bro wse r die  UR L http ://w ebi nsc rib e.ir a.u ka. de/  au f. 
Kli cke n Sie  auf  "Zu r An me ldu ng"  und  geb en Sie  den  Na me n Ihre s uX XX X-A cco unt s ( *)  un d das 
daz uge hör ige  Pas swo rt ein  (Bi ld 1). In der  näc hst en Ma ske  erg änz en Sie  Ihre  Ma trik eln um me r 
und  kli cke n Sie  auf  "an me lde n". Der  Be wer tun gsa ssis ten t füh rt Sie  zur  Ver ans talt ung slis te. Wä h- 
len  Sie  alle  von  Ihn en bes uch ten  Ve ran stal tun gen  aus  (Bi ld 2). Na ch "we iter " bes täti gen  Sie  die 
aus gew ähl ten  Tu tori en und  kön nen  nun  für jed e Ihre r gew ähl ten  Vo rles ung en fest leg en,  ob Sie 
ein e Le rng rup pe grü nde n, sich  ein er ans chl ieß en ode r alle ine  Be we rtun gen  ver geb en mö cht en 
(Bi ld 3; s. Ab satz  "L ern gru ppe n"  unt en) . Na ch Kli ck auf  "we iter " kön nen  Sie  Ihre  Tu tori um s- 
bew ertu nge n ein geb en.  Be wer ten  Sie  nur  die  Tu tori en mi t '--', in die  Sie  auf  kei nen  Fal l ein get eilt 
wer den  mö cht en (Bi ld 4). Sie  dür fen  ma xim al  der  Hä lfte  der  Tu tor ien  die  gle ich e Be we rtu ng 
geb en!   We nn Sie  das  letz te Tu tori um  bew erte t hab en,  wir d Ihre  Üb ersi cht ssei te ang eze igt . Hie r 
kön nen  Sie  die  ver geb ene n Be we rtun gen  noc hm als prü fen . Be end en Sie  die  Sitz ung  dur ch Kli ck 
auf  "ab me lde n". Dam it ist Ihre  An me ldu ng zu den  Tu tori en abg esc hlo ssen . Bis  zum  Ein gab e- 
sch luss  kön nen  Sie  sich  jed erz eit ern eut  anm eld en und  Ihre  Ein gab en änd ern . Be ach ten  Sie : 
Na ch 30- min ütig er Ina ktiv ität  wir d Ihr e Sitz ung  aus  dem  Sys tem  ent fer nt! Die  Za hl der 
gle ich zei tig ang em eld ete n Nut zer  kan n ein ges chr änk t wer den . Be gin nen  Sie  Ihr e Ein tra - 
gun g frü hze itig  vor  Ann ahm esc hlu ss am  Do nne rsta g um  18: 00 Uhr . 

Lerngruppen 
We nn Sie  mi t Ko mm ilit one n zus am me n lern en mö cht en,  kön nen  Sie  sich  auc h zus am me n (ma xi- 
ma l 5 Per son en)  in die  gle ich e Tu tori eng rup pe ein teil en lass en.  Ver ein bar en Sie  unt ere ina nde r 
vo r  der  Ein trag ung  für Ihre  Le rng rup pe ein en Gru ppe nna me n und  ein  Gru ppe npa ssw ort.  Ric hte n 
Sie  ein e ne ue  Le rng rup pe ein , ind em  Sie  vo r  der  Be we rtun g der  Tu tori eng rup pen  "Ei ne Le rn- 
gru ppe  grü nde n" aus wäh len . We nn Sie  sich  ein er ber eits  ein ger ich tete n Le rng rup pe ans chl ieß en 
wo llen , wäh len  Sie  "Ei ner  Le rng rup pe bei tret en"  aus  und  geb en die  zuv or ver ein bar ten  Gru ppe n- 
nam en und  -pa ssw ort (au f Gro ß-/K lein sch reib ung  ach ten !) ein  (Bi ld 3). Nac h Kli ck auf  "we iter " 
kön nen  Sie  die  Be we rtun gen  für die  Le rng rup pe ver geb en bzw . ein seh en. 

Vor der Anmeldung 
- Spr ech en Sie  vo rh er  mi t Ko mm ilit one n ab,  ob Sie  ein e Le rng rup pe bil den  

wo llen  und  leg en Sie  auc h gle ich  Gru ppe nna me  und  -pa ssw ort fest . Die ser Le rng rup pen nam e 
kan n für  Tu tor ien  all er Vo rle sun gen  ver we nde t we rde n. 

(* ) We nn Sie  kei nen  Stu die ren den -Ac cou nt hab en soll ten , kön nen  Sie  dur ch Kli ck auf  "hi er 
reg istri ere n" ein en spe zie llen  We bIn Scr ibe -Ac cou nt anl ege n. 

Fa ku ltä t für  Inf orm ati k, Ge sch äft sfü hru ng So mm ers em est er 20 14 

Bil d 1: An me lde fen ster . Ge ben  Sie 
hie r Ihr en SC C-A cco unt -Na me n 
und  Ihr  SCC -Pa ssw ort  ein . 

Bil d 4: Ve rga be 
der  fün fstu fig en 
Be we rtu ng 
dur ch An - 
kli cke n der 
Kr eis e 

Bil d 2: Aus wa hl der  Ve ran stal tun gen , auc h der er ohn e Tu tor ien 

webinscribe.ira.uka.de 

Bil d 3: Aus wa hl Le rng rup pe ode r eig ene  Be we rtu ng der  Tu tor ien 

Anmeldeschlus s: Donnerstag, 17.04., 18:00 Uhr! 

 Fragen? Mail an: 

we bin scr ibe @i ra. uka .de 


