
19. Dezember 2017

Klausurinformationen Höhere Analysis
Wintersemester 2017/2018

Prof. Dr. Anna Marciniak-Czochra, Jan-Erik Busse, Chris Kowall

Termin der Klausur: Die Klausur findet am Dienstag, den 20.2.2018 um 9.30 Uhr statt
und dauert 120 Minuten. Finden Sie sich bitte 15 Minuten früher vor dem großen
Hörsaal der Chemie (INF 252) ein, also um 9.15 Uhr. (Wer zu spät kommt, bekommt
nicht mehr Zeit als die bereits schreibenden Klausurteilnehmer)

Zulassung und Anmeldung: Bitte melden Sie sich bis zum 14.1.2018 über Müsli zur
Klausur an, wenn Sie teilnehmen wollen. (Falls Sie nur an der Nachklausur teilneh-
men wollen, melden Sie sich bitte von der ersten Klausur ab, d.h. kreuzen Sie N an.)

Zur Klausur am 20.2.2018 zugelassen ist, wer

(1) an den Übungen zur Höheren Analysis teilgenommen hat und ein positives Vo-
tum des Übungsgruppenleiters erhalten hat. Kriterium hierfür ist in der Regel
das Erreichen der 50% in den Übungsblättern und eine aktive Teilnahme. Ihr
Tutor wird Sie zu gegebenem Zeitpunkt über sein Votum informieren.

(2) im letzten Jahr für die Klausur zur Höheren Analysis zugelassen war, aber
durchgefallen ist. Bitte melden Sie sich in diesem Fall, falls nicht bereits getan,
bei Ihrem Tutor vor dem 14.1.2018 und stellen Sie sicher, dass Sie im Müsli für
die Höhere Analysis registriert sind.

(3) die Zulassung zur Klausur Höhere Analysis aus einer anderen als der in Punkt
(1) oder (2) genannten Veranstaltungen erhalten hat und dies direkt von Herr
Kowall bestätigt wurde. Sie müssen ebenfalls ab dem 14.1.2018 in Müsli für die
Höhere Analysis registriert sein.

Wenn Sie zur Gruppe (1), (2) oder (3) gehören, sind Sie zur Klausur zugelassen.
Entsprechend sind Sie bei Nichtbestehen der Klausur am 20.2.2018 oder Nichtantre-
ten zur Klausur bei der ersten Klausur durchgefallen und automatisch verpflichtend
zur Nachklausur am 10.4.2018 angemeldet. Zweimaliges Nichtantreten führt zum
Nichtbestehen des Moduls Höhere Analysis in diesem Semester.

Abmeldung: Sie selbst können die Zulassung zur Klausur dadurch verhindern, dass Sie
sich aus der Veranstaltung Höhere Analysis im Müsli austragen. Maßgeblich für die
Klausurzulassung ist der Stand im Müsli am 14.1.2018 um 24.00 Uhr. Das heißt,
falls Sie sich bis zum Vortag abgemeldet haben, haben Sie sozusagen nie an der
Veranstaltung teilgenommen. Beachten Sie jedoch die Prüfungsordnung, da damit
eine Teilnahme an der Nachklausur und damit das Bestehen in diesem Semester
ausgeschlossen sind. Studierende, die entsprechend (1), (2) oder (3) nicht zur Klausur
zugelassen sind, werden durch uns aus Müsli ausgetragen, sobald es rechnerisch nicht
mehr möglich ist, die benötigten Punkte zu erreichen (spätestens nach Abgabe des
12. Übungsblatts).

Bitte wenden!
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Nachklausur: Die Nachklausur findet am Dienstag, den 10.4.2018 statt. Sie beinhal-
tet den gesamten Stoff der Vorlesung Höhere Analysis. Dies ist keine Wiederho-
lungsklausur im Sinne der Prüfungsordnung, sondern eine zweite Möglichkeit, die
Prüfung beim ersten Versuch zu bestehen. Die Wiederholungsprüfung gemäß der
Prüfungsordnung ist die Möglichkeit, im Folgejahr die Höhere Analysis zu wieder-
holen.
Eine Teilnahme an der Nachklausur ist nur möglich (aber dann verbindlich), wenn

• Sie die Klausur am 20.2.2018 nicht bestanden haben oder nicht angetreten sind,
d.h. die Note 5,0 erhalten haben oder

• Sie am 20.2.2018 krankheitsbedingt prüfungsunfähig waren (siehe Prüfungsord-
nung).

Eine krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit liegt nur bedingt vor, wenn Sie zum
Beispiel nach einem Unfall Ihre Schreibhand nicht benutzen können. In diesem
Fall sind Sie lediglich nicht in der Lage eine schriftliche Prüfung abzulegen und
Prof. Marciniak-Czochra wird Sie am selben Tag der schriftlichen Klausur mündlich
prüfen.

Wichtig: Eine krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit muss unmittelbar bis spätes-
tens 9 Uhr am Tag der Klausur per E-mail an

kowall@math.uni-heidelberg.de

angezeigt werden sowie spätestens bis zum 23.2.2018 ein ärztliches Attest an das
Prüfungssekretariat unter Angabe von Name, Matrikelnummer, Studienfach, Klau-
surdatum und Vorlesungsname abgegeben werden (eine postalische Übersendung ist
auch möglich bis zum Stichtag). Eine verspätete Anzeige führt zum Nichtbestehen
der Klausur.
Wer bei der Nachklausur krankheitsbedingt nicht antreten kann, muss dies ebenso
vor Klausurbeginn in einer E-mail an obige Mailadresse anzeigen und ein Attest in-
nerhalb derselben Frist im Prüfungssekretariat einreichen. Wer bei beiden Klausuren
krankheitsbedingt gefehlt hat, benötigt ein amtsärztliches Attest.

Wer die erste und die zweite Klausur dieses Semesters nicht bestanden hat, ist für dieses
Semester durchgefallen und hat in der Regel (siehe Prüfungsordnung für Wiederholer)
einen zweiten Versuch im darauffolgenden Jahr.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Abschluss Ihrer Module und insbesondere gutes
Gelingen in der Klausur!

Prof. Dr. A. Marciniak-Czochra Jan-Erik Busse Chris Kowall
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