
PS Stochastik 2 Florian Baumgartner
Informationen zur Lehrveranstaltung WS 12

Zeit und Ort

Mittwoch 16:15–18:00 Uhr, B124/1.
Vorlesung: Stochastik 2, Christel Geiss.

Skriptum

S. Geiss: An Introduction to Probability Theory II (http://stochastics-mathematics.uibk.
ac.at/teaching/scripts/introduction2.pdf oder OLAT, lms.uibk.ac.at). Verweise auf
den Proseminarblättern beziehen sich auf dieses Skriptum.

Inhalte und Lernziele

Inhalte des Proseminars: Arten der Konvergenz von Zufallsvariablen, gleichmäßige Integrierbar-
keit, Gesetz des iterierten Logarithmus, charakteristische Funktionen von Maßen und Zufallsva-
riablen, Faltung von Wahrscheinlichkeitsmaßen, schwache Konvergenz, Zentraler Grenzwertsatz.
Lernziele: Inhalte der Vorlesung verstehen und selbst wiedergeben können, ähnliche Inhalte selbst
erarbeiten können. Fortgeschrittene Methoden der Stochastischen Analysis (wie z.B. Charakte-
ristische Funktionen, Implikationen zwischen den Konvergenzarten von Zufallsvariablen etc.)
richtig anwenden können. Da in Proseminaren zudem generell der folgerichtige, analytische und
kreative Umgang mit mathematischen und logischen Problemen, Präsentations- und Kommu-
nikationskompetenz, Teamfähigkeit, Kompetenz des Selbst- und Zeitmanagements sowie Pro-
jektmanagements erlernt werden soll, besteht die Lehrveranstaltung aus einer Mischung von
Referaten und Übungsaufgaben, die diesen unterschiedlichen Aspekten sowohl in der Vorberei-
tung als auch in der Lehrveranstaltung selbst gerecht werden sollen.
(Die Inhalte und Lernziele sind dem Curriculum entnommen:

http://www.uibk.ac.at/fakultaeten-servicestelle/pruefungsreferate/gesamtfassung/ba-technische-mathematik_stand-01.10.2011.pdf )

Beurteilung

Die Beurteilung erfolgt aufgrund:
• der Anzahl der gelösten Aufgaben (50%)

• der Leistung an der Tafel (25%)

• der Leistung bei den Vorträgen nach den noch auszugebenden Kriterien. (25%)
Zum positiven Absolvieren der Lehrveranstaltung sind folgende Punkte jedenfalls notwendig:
• das Lösen mindestens der Hälfte der Aufgaben

• zweimaliges erfolgreiches Vorrechnen an der Tafel

• eine ansprechende Präsentation.

• Anwesenheit

http://stochastics-mathematics.uibk.ac.at/teaching/scripts/introduction2.pdf
http://stochastics-mathematics.uibk.ac.at/teaching/scripts/introduction2.pdf
lms.uibk.ac.at
http://www.uibk.ac.at/fakultaeten-servicestelle/pruefungsreferate/gesamtfassung/ba-technische-mathematik_stand-01.10.2011.pdf


Ablauf und Anforderungen

• Regelmäßige Mitarbeit bei den gestellten Übungsaufgaben: Jede Woche wird ein
Übungsblatt online gestellt (zu finden im OLAT-Kurs lms.uibk.ac.at). Es enthält 3-4
Übungsaufgaben, die bis zur nächsten Einheit gelöst werden sollen. Von den Aufgaben,
die zu Hause gelöst werden sollen, müssen im gesamten Semester mindestens 50%
gelöst werden. Die gelösten Aufgaben sind in einer Liste zu Beginn jedes Proseminars
anzugeben. Diese Aufgaben werden von Studierenden an der Tafel vorgetragen und disku-
tiert, der Eindruck dieses Vortrags wird positiv, neutral oder negativ beurteilt. Ankreuzen
von nicht gelösten Aufgaben wird mit der Streichung von Kreuzen und einer negativen
Tafelbewertung geahndet.

• Präsentation: Zur Wiederholung der wichtigsten Inhalte der Vorlesung sollen Kurzre-
ferate (20 Minuten Vortrag, 5 Minuten Diskussion, Feedback) abgehalten werden. Dabei
ist vor allem auf eine klar verständliche Sprache, und logisch richtige Argumentation zu
achten. Zur Wiederholung der wichtigsten Begriffe soll auch ein kurzes und prägnantes
Beispiel vorgestellt werden, das in der Vorlesung und im Proseminar nicht vorgekommen
ist. Die Wahl der Medien und Methoden obliegt den Vortragenden, es ist aber jedenfalls
ein Handout vom Umfang maximal einer DIN-A4-Seite zu erstellen. Die Kriterien für einen
guten Vortrag werden in der ersten Einheit erläutert, ebenso erfolgt dort die Einteilung
der Termine und Themen.

Darüber hinaus besteht generell Anwesenheitspflicht, zweimaliges Fehlen wird allerdings to-
leriert.
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