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Übungsregelung und Beurteilung 
 
 
 
Es ist möglich sich von der Übung bis Fr. 11.10.2019, 23:00 Uhr über TISS abzumelden.  
 
Die Semesterübung besteht aus mehreren aufbauenden Übungsteilen (Aufgaben). Jeder Übungsteil muss zum an-
gegebenen Termin abgegeben werden, wird benotet und muss für eine Weiterarbeit positiv sein. Am Semesterende 
wird eine Gesamtnote aus den Einzelabgaben gebildet. 
 
Die Abgabe der Aufgabe 1 (KW 42, 14.-18.10.2019) und die persönliche Anwesenheit bei diesem Termin sind Voraus-
setzung für das Weitermachen in der Übung. 
  
Wer die Aufgabe 1 abgegeben hat und danach die Übung, bei welchem Übungsteil auch immer und aus welchen 
Gründen auch immer abbricht, wird am Ende mit der Note „N5“ beurteilt. 
 
Es gibt wöchentliche Besprechungstermine mit Anwesenheitspflicht, für die eine Verweildauer von ca. 1h einzurech-
nen ist. Sie können im gesamten Semester zweimal unentschuldigt von den wöchentlichen Besprechungen fernblei-
ben, ausgenommen sind Abgabetermine. Ein drittes Fernbleiben ohne Entschuldigung führt zum Abbruch der Ge-
samtübung mit der Note „N5“. 
 
Jede Aufgabe muss persönlich und zum jeweiligen Termin abgegeben werden! 
  
Gründe für ein Fernbleiben sind Krankheit oder höhere Gewalt (Todesfall in der Familie, Umweltkatastrophen etc.). 
 
In diesen Fällen ist an die betroffenen Lehrenden einen Tag vor dem konkreten Besprechungstermin eine Verstän-
digung per Email zu schicken. Ein Krankheitsfall ist in seiner zeitlichen Dauer mit einem ärztlichem Attest nachzuwei-
sen. 
 
Wenn Sie nicht länger als drei Tage vor einem Abgabetermin krank (ärztliches Attest) sind, müssen Sie einen Tag vor 
dem Termin eine Verständigung per Email schicken und dann eine Vertrauensperson mit ihren Abgabeunterlagen zur 
termingerechten Abgabe vorbeischicken.  
 
Wenn Sie länger als drei Tage vor einem Abgabetermin arbeitsunfähig (ärztliches Attest) sind, ist ein Verschieben 
der Abgabe in Absprache mit der/dem Lehrenden möglich. 
 
Wird ein Übungsteil unentschuldigt nicht termingerecht abgegeben muss die gesamte Übung abgebrochen werden 
und wird mit „N5“ beurteilt.   
 
 
 
 
  


