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Ferienkurs Analysis 2 für Physik (MA9203)

Der Ferienkurs besteht aus Vorlesung, Zentralübung, Diskussionsaufgaben und Probeklausur.
Die TUM ist nach wie vor für den allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen; der Ferienkurs wird also
wie alle Lehrveranstaltungen in diesem besonderen Sommersemester 2020 nicht in Präsenzform stattfinden
können. Daher bieten auch wir eine Alternative über Lehrvideos und Online-Meetings an.
Der Ferienkurs beginnt am 31.08.2020 mit der Bereitstellung einer Videoaufzeichnung und erstreckt sich als
asynchrone Veranstaltung über den gesamten September.

Organisatorisches
Die Vorlesung wird im Vorfeld aufgezeichnet und hochgeladen. Dazu wird es auch eine handschriftliche Mit-
schrift geben, die ebenfalls zum eigenständigen Lernen bereitgestellt wird.
Es wird Übungsblätter geben, welche zweiteilig gestaltet sind. Der eine Teil besteht aus Zentralübungsaufgaben
und der andere aus Diskussionsaufgaben. Die Zentralübung wird ebenfalls aufgezeichnet und hochgeladen.
Hier werden ausgewählte Aufgaben vorgerechnet, welche die Vorlesung abrunden und auf die Diskussions-
aufgaben vorbereiten soll.
Die Diskussionsaufgaben sollen entweder alleine oder in eigenen digitalen Lerngruppen bearbeitet werden.
Zusätzlich (s.u.) werden digitale Fragestunden angeboten.
Sämtliche Materialien werden in Moodle bereitgestellt; der Zugriff setzt voraus, dass Sie in TUMonline für
den Ferienkurs zur Analysis 2 angemeldet sind.
Wir empfehlen die Teilnahme an allen Übungsbausteinen und raten stark davon ab, sich auf das bloße
Durchlesen von Vorlesungsskript und der bereitgestellten Musterlösung zu den Aufgaben zu beschränken.
Die Erfahrung zeigt, dass das Bearbeiten der Übungszettel während dem Semester und der damit verbunde-
ne Erwerb des Notenbonus eine gute Vorbereitung auf die Klausur ist; die Anzahl der Personen, welche den
Bonus erhalten haben und dennoch durchgefallen sind, bewegt sich stets in einem extrem niedrigen Bereich!
Im Ferienkurs können Sie zwar keinen Notenbonus erhalten; wir möchten Sie dennoch dazu ermutigen, das
bereitgestellte Übungsmaterial gewissenhaft durchzuarbeiten. Eine bessere Klausurvorbereitung als selbst
aktiv zu werden, kann es nicht geben. Das alleinige Ansehen der Vorlesungen sorgt nicht dafür, dass man
die nötigen Sachverhalte selber anwenden kann.
Wenn alle Übungszettel bearbeitet sind, wird es auch eine Probeklausur geben; mehr dazu am Ende dieses
Blattes.

Inhaltlich gestaltet sich der Ferienkurs wie folgt:

Block 1 Metrische Räume und ihre Eigenschaften
Block 2 Differentialrechnung im Rn

Block 3 Kurvenintegrale und Vektorfelder, Vektoranalysis
Block 4 Implizite Funktionen, Untermannigfaltigkeiten des Rn, Extrema mit Nebenbedingungen
Block 5 Banach’scher Fixpunktsatz, Differentialgleichungen, Variationsrechnung

Ansprechpartner

(1) Vorlesung: Marius Gritl ( m.gritl@tum.de )

(2) Zentralübung: Jens Willgeroth ( jens.willgeroth@tum.de )

Erstere Person ist für das Vorlesungsskript, letztere für die Übungsblätter verantwortlich. Sollten Ihnen Feh-
ler in den bereitgestellten Materialien auffallen, so wären wir über eine kurze Mail sehr dankbar.

Kontaktmöglichkeiten
Es wird mehrere Möglichkeiten zur direkten Interaktion geben.
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(1) Sie können uns per Mail (s.o.) kontaktieren. Wir wollen Sie jedoch hiermit auch ermutigen, in dem in
Moodle eingerichteten Forum aktiv zu werden! In der Regel profitieren auch andere von den eigenen
Problemen und unsere Antwort hilft evtl. mehr als nur dem Fragesteller weiter.

(2) Wir werden während des Ferienkurses zwei Fragestunden anbieten; diese werden voraussichtlich mit
BigBlueButton stattfinden. Die Dauer der Fragestunden richtet sich nach dem jeweiligem Bedarf. Die
erste Stunde beschäftigt sich mit den Vorlesungen 1, 2 und 3, sowie den zugehörigem Übungsmaterial.
Analog wird die zweite Fragestunde für den 4. und 5. Block sowie für die Probeklausur angeboten; hier
sollen auch allgemeine Fragen geklärt werden. Selbstverständlich können auch in der ersten Fragestun-
den Fragen zu beliebigen Themen der Analysis 2 gestellt werden, eventuell verweisen wir dann jedoch
auf die kommenden Vorlesungs- und Übungsblöcke.
Um die Fragestunden möglichst persönlich zu halten, bitten wir alle Teilnehmer welche die technischen
Möglichkeiten hierzu haben, mit eingeschalteter Kamera zu erscheinen.

Hinweise zur Probeklausur

(1) Auf die Gestaltung der Wiederholungsklausur sowie des Drittversuchs hat ausschließlich Prof. Wolf
Einfluss. Insbesondere sind uns die Aufgabenstellungen beider Klausuren gänzlich unbekannt. Daher
liefert das Vorkommen oder Nicht-Vorkommen gewisser Themen in der Probeklausur keinen Hinweis
auf das Vorkommen oder Nicht-Vorkommen besagter Themen in der Wiederholungsklausur oder im
Drittversuch!

(2) Um reale Prüfungsbedingungen zu simulieren, sollten Sie als einziges Hilfsmittel ein beidseitig be-
schriftetes DIN A4-Blatt verwenden. Sonstige Hilfsmittel jeder Art und Größe einschließlich Handy
und Taschenrechner sind auch in einer richtigen Klausur nicht zugelassen.

(3) Es besteht das Angebot, dass die Probeklausur auch korrigiert wird. Die Klausur wird zu einem vor-
her genannten Zeitpunkt in Moodle hochgeladen und kann dann 90 Minuten lang bearbeitet werden.
Zusätzlich wird es 45 Minuten geben, welche zum Ausdrucken, Einscannen, Fotografieren etc. dienen
sollen. Sollten die technischen Voraussetzungen gegeben sein, bitten wir um eine Bearbeitung auf einem
Tablet mit Stifteingabe. Sollte dies nicht möglich sein, so soll die Probeklausur ausgedruckt, bearbeitet
und dann eingescannt werden, ist kein Scanner verfügbar, dann bitte scharfe Fotos machen. Erst wenn
keine dieser Optionen verfügbar ist, soll die Klausur auf leeren Blättern mit entsprechender Aufgaben-
nummerierung niedergeschrieben und anschließend abfotografiert werden. Alle anderen verwenden
die von uns hochgeladene Vorlage! Jede Abweichung von diesen Vorgaben bedeutet für uns einen
unnötigen Mehraufwand.
Klausuren, die nach dem Ablauf der Abgabefrist eingehen, werden nur unter Angabe triftiger Gründe
korrigiert. Abgaben ohne eine halbwegs akzeptable (insbesondere: auch lesbare) äußere Form werden
nicht korrigiert.
Es kann ausschließlich ein (1) PDF hochgeladen werden.
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