
PS Stochastik 2 Florian Baumgartner

Informationen zur Lehrveranstaltung SS 12

Zeit und Ort

Mittwoch 14:15�16 Uhr, HS D.

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.

Ablauf und Anforderungen

• Regelmäÿige Mitarbeit bei den gestellten Übungsaufgaben: Jede Woche wird ein
Übungsblatt online gestellt (zu �nden im OLAT-Kurs lms.uibk.ac.at). Es enthält jeweils
eine Präsenzaufgabe, die während der Einheit gelöst wird und 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 diskutiert.

• Präsentation: Zur Wiederholung der wichtigsten Inhalte der Vorlesung sollen Kurzrefe-
rate (10 Minuten Vortrag, 5 Minuten Diskussion, Feedback) zu zweit abgehalten werden.
Dabei ist vor allem auf eine klar verständliche Sprache, und logisch richtige Argumentation

zu achten. Zur Wiederholung der wichtigsten Begri�e 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. Die Einteilung der
Termine und Themen erfolgt in der ersten Einheit.

• Tests: Es werden zwei Tests abgehalten, und zwar am Freitag, den 11. Mai 2012 von 10-13
Uhr (Ort wird noch bekannt gegeben) und am Mittwoch, den 27. 6. von 14:15-16:00 Uhr.
Es gibt jeweils vier Aufgaben zu je vier Punkten, wovon die besten drei gezählt werden.

Beurteilung

Die Beurteilung erfolgt aufgrund:

• der bei den Tests erreichten Punkte

• der Leistung an der Tafel und regelmäÿige Mitarbeit bei Präsenzaufgaben

• der Leistung bei den Vorträgen

• der Anzahl der gelösten Aufgaben.

Zum positiven Absolvieren der Lehrveranstaltung sind folgende Punkte notwendig:

• mindestens die Hälfte der Punkte der Tests

• das Lösen mindestens der Hälfte der Aufgaben

• zweimaliges erfolgreiches Vorrechnen an der Tafel

• eine ansprechende Präsentation.

Darüber hinaus besteht Anwesenheitsp�icht, zweimaliges Fehlen wird allerdings toleriert.
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